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Bits tont Mittlfitelnito ®ü0U 

jJteife ise§ ImufitmamtS 5Ühtg Don £ome itDer ©nfnga nach Stömartffmrg 

im Soimner 1891. 

(Sutern ausführlichen ißrioatfdjreibett beS fReifenbeit entnehmen mir 
gofgenbeS: 

,,©en genauen, non Soute aus guriicfgelegten 2öeg finbeit ©ie auf ben 
beifofgenben fRoutenffigjen,*) meldje bie jeßt ttnb not 20 Senaten non mir 
bemirften Aufnahmen enthalten. 3:cf) glaube, baß ft cf) biefefben mit 23ettußung 
fcfjon oorhanbenen SJRateriafeS ttitb aftronomifcf)cr 23efttmmungen fef)r gut 
gur üfitffteffung einer betaiffirtcn $arte be§ ©cf)ut$gebiete3 eignen merbeit. 
Seiber mar ber iptmmef mäfjrenb beS erftcn Steifes? ber fReife ftetS bebecft, 
fo baß mir eine fRetf)e midjtiger 23eobacfjtuttgett, bereu 2fuSfitf)ruitg icf) mir 
Dorgenommen hatte, ju machen unmöglich mar. £rcß aller ©djmierigfeiten 
ift eS mir menigftenS gelungen, bie Sänge Don Slfrofo uitb ^Seutbi (©afaga) 
itebft jener oon 23ismarcfburg 51t erhalten. 25ci beut Samt ber umftebenbeit 
^ufchauer, beut 2(erger bariiber, ber ©cfjmierigfeit ber ^Beobachtung 
fulutinireuber ©terne, momögficf) jmeiter Utaffe, ber Sfufmerffamfcit, bie icf) 
meinem ffeineu fcßmar^en jungen mibmett mitfäte, ber bie Uhrseiten rufen 
mußte ttitb ber bie ©efunbeit ftetS richtig augab, föttnen ©ie fid) bie 
2fnnef)mlicf)feiten biefer ^Beobachtungen mof)f benfen. 

$n ^opo brauchte icf) fange $eit bis jitm 2fbntarfcf), tljeils megett ber 
gertigfteffung meiner 2(uSriiftitng, fomie in $ofge fangen oergebücfjen SßartcuS 
auf befteffte 3öei=Seute uitb ein 23erfudjSfatneef aus Senerife. Ä'onfuf 

23 it dj f e in ©. (Sruj hatte baffefbe, ein regengemol)nteS 2Sergfameef, 
3ttr 23erfcfjiffuitg bereit geftefft, bie ®atupferfapitäue hattcn aber bie 
ffRitnafjme beS SÜjiereS aus afferf)aub ©ritnbeit abgele^rtt. @S märe jeben= 
faffs intereffant gemefett, su fef)eit, mieficf) ber 2?erfitcf) gelohnt hätte. ÜRittfer* 
meife mar int $unt bie fRegen^eit an ber isUifte mit ungeheurer 9CRacf)t 
hereingebrodjen ttnb fo begab icf) mich suuäcf)ft allein, afS icf) Doffftänbig 

fertig mar, nacf) Sollte. 23iS ißorto ©eguro fuhr icf) auf ber ziemlich 

*) SiefelBen werben e&enfo wie bie DrtsBeftimmungen fpäter puBlicirt werben. 
Sie 9teb. 
1 ÜRittrjeitungen, V. SBatib. 



äöaffer ßalteuben unb fteffenroeife fogar gtemlid^en Seffeftgang geigenben 
Sagune. SEBir übernachteten in ber fransöfifd^en gaftorei, mo fief) Suggfag 
burep unnorfidjtigeg ©dffafen oßue moffette ©eden in einem zugigen Zimmer 
ohne mein SGBiffen bevart erfältete, baf3 er am näcßften ©age nad) furger 
9J?arfcßgeit heftig erfranfte, fo baß id} ihn in Some guri'tdfaffen muffte.1) 

©er Söeg non Sorne, mefeßer Ort fefbft feßredfieß fanbig ift, big 
2fgmdme ift ßauptfäcßlicß bitrd) bie ©ßätigfeit beg goffaffiftenten Hüag mit 
Hommiffariatömittefn big gum näcfiften ©orfe breit unb feßön ßergeftcftt; bie 
©egenb big Herne unb bann tf?eilmeife and) meiter ing ©ebirge hinein ift 

lieblich, parfäßnficß unb mit nieten Reibern bebeeft. lieberer 53ufd), ‘fßatmen* 
ßaine, ©ragfanauueu mit niefen fjäcßerpafmen, parfäßnficße fßargeffen unb 
SSogf'etg mit riefigen üßottbäumen, non fdfönen, mie mit gefbmeißem feinen 

©anb beftreuten unb non Stnanag eingefaßten reitpfabäßnlicßen Sßegeu burdi* 
feßnitten, tnifb gerriffene, bcinalbete unb non gasreichen SBäcßen unb ©emäffern 
bitrd),gogene Sßergfanbfcßaften medffelu mit ben eintönigen, nur mit nerfrüppeften 
©cmäcßfcn beftanbenen ©ananuen ab. 

35on SBapa, ©ogobe unb Stlafanßo ntacßteu mir nerfeßiebene üfbftecßer. 
inut festerem Ort, einem feßr ffeinen, giemlicß fd)attentofeu ©orfe, begaben 
mir ung auf großen ttmmegen in geßnftünbigem fOiarfcßc nad) ber fOiiffiong- 
ftation 3tmmetfd)ompc, pierbei bie festen brei ©tuubcn bag fteife, faft 
bireft aug ber menig gemellten ©bene anffteigenbe ©ebirge pinaufttetternb. 
©g mar ein abfd)eu(id)er 9)?arfd) in ber ©onnenpipe, obmopf ung bag pradft* 
nofte fid) nor nuferen 23Iiden augbreitenbe ©ebirggpanorama einigermaßen 
cntfcßäbigtc. Stuf ber ©tatiou non beit brei augenöliddicp anmefenben fiib* 
beutfepeu DJfiffiouareu freunbfieß aufgenommen, btieben mir pier nod) einen 
gmeiteu ©ag. ©ag ÜDfiffiongpaug ift groß unb nod) im 33au begriffen; 

atfeg ßicrgu oermenbete igofg ift bag leidste, ben Ingriffen ber ©ermiten 
miberftepenbe O bitraßofg,2) meld)eg fiep fepon feit fangen $aßren überaff 

mit ©rfofg im ©ebrauep befinbet. 
SSou pier aug gegen mir über ÜBapne (üfnatime), bag große ©orf 5fnfoi, 

©ofieme naeß Hpanbu, unb non ba naep Hnufa unb 53ufarimo, mo fic^ ber 
HaiferUdje Hommiffar ©raf ‘pfeif non ber Haramaue trennte, um über 

ißorara gur Hüfte guriidgufepren. 
$it Hratji gelang cg mir, bie ipauffa*Häuptlinge ©öfo unb Sfbbu 

iöebd, mefdpe mir eine ©titnbe meit eutgegcitgegogen maren unb mefd)e miep 

mit großem ©epräuge empfingen, gu nerföpneu. üfftait fanbte mir gur perföit* 
tiepen ißenußung ein prad)tnoffeg, feurigeg ©treitroß, bag man mir aber 
uid)t nerfaufen tonnte ober moffte. ©d)ön gefepmüdte Leiter mit Saugen auf 
prächtig gefcpirrteit Pferbeit begleiteten muß, mäprenb Pfeiffcßüßen unb 23üd)fem 
träger, fomie ©rommfer, Pfeifer, ©änger unb Sobfinger mid) umfepmärntten. 

J) SBugSlag ift wegen ftarfer rpeumatifeßer iSefcßwerben mittlerweile nad) ©uropa 
prücfgefeßrt unb teibev in feiner £ehnatß 2Ipenrabe Slnfang Sejember 1891 nerftorben. 

2) Gonf. Moloney, Sketch of the Forestry ofWestern Africa, ©eite 213 u. 419. 



'äfttv oorauS ritt Osman $atu, ber früher in eitglifdfem Solbe fteßeitbe 
.lpauffa=@ßef 001t tpanbu, bev ficß jet$t auf bie bcutfcf>e ©eite gefdjlagen ßat, 
eine über fecßS g-uß ßoße, breite @>cftalt. Unter tautem (55efd)ret unb oßreiu 
3erretßenbcr SDZufif rüdten mir bnrd) bie engen, fdfmußigen ©tragen ber 
§auffaftabt &'ratji’S, ®dte, itacß bem einzigen reinen ‘ißtaß bor bem 
beS cuglifdfen IpäitblerS üljotnotjo (Antonio ^öbo). 

lieber ^ratji finbet ein äußerft fdjmungßafter, jeßt nod) unfontrolirter 
.staubet gmifcßen bent beutfdfen unb bem englifd)eu (Gebiet ftatt. Ungeheure 
Mengen Saig, faft ber tpauptßanbelSartif'el nad) Serben unb Ofteit, 
fomie Munt, (Sin, (Semeßre unb Untrer faß id) oorbeifcßleppeit, mäßrenb 
(Slfcubein, bcfonberS aber $autfd)id unb Sßeabutter ben Sotta ßiitab 
geführt mcrbeit. Sic begeßrteften Saareu, megen melier bie §auffaS nad) 

ber ©olbfüfte get)en, fiitb: bi der brassrod (SMeffiugbraßt), meffingene ßoße, 
Heine unb große 53eden, buitfelbtaue «Stoffe ic. 

Scißrenb beS ‘’JklaOerS, meldjcS id) in $ratji im ^ntereffe ber 23erfößituug 
gmifcßen ben beiben genannten ipauffa=$üßrern auf bereit eigenen Sunfd) ßiit 
abßielt, famen uitgäßlige große ißaotane aus beut näßen 33nfd) ßerauS unb 
gingen furdftloS bis auf fünf Scßritt an uuS ßeran, SMämußen unb Seibdfeu 
mit Äiubern auf bem Müden. Sie Uten trieben bie Summet in beit g’IegeU 
fahren, meteße oor ben 2Beibd)en freffen mottten, mit 9Maulfd)e(leu juritd unb 

medffelten mit ber Sorfjugeub SBitrfe. $cß ßabe etmaS SerartigeS nod) nie 
gefeßen. 33ou Slbbit Q3dbd taufte id), itacßbem berfetbe mir einen fd)önen 
Dd)fen 311m ©efeßent gemadft ßattc, einen fdfönen ^apßeugft für 200 3)?., 
Söfo fd)enfte mir eine große, antilopenäßnlicße, feßr feßön gezeichnete Subam 
3tege, melcße id) mit nad) 23iSmardburg gebracht ßabe. $nt SBotta fd)oß 
icß bei Semfrauht innerhalb einer halben Stmtbe bret g-litßpferbc. 

23iS hierher mar meine Meife oont feßönften Setter begleitet gemefeu, 
abgefeßeu oon bem rneift bebedten tpimmel, ber aber bas Mcarfcßireu feßr 
erleichterte. Munmeßt feßte aber bie Megengeit ein. $n fffamifu Äru ftrömte 
eS mie mit fÜbeln oom Rummel. Sie in bem naffen (SraS erzeugte Surcß* 
näffitug meiner Kleiber, fomie ber Umftanb, baß meine Seute tiefe Södfer in 
ben auSgetrodneten, nun fd)lammigen 33obeu riffen, um baS Megenmaffer 
oon meinem ,$elt ferngußalten, finb moßl bie llrfacßen eines g-ieberS gemefeit, 
melcßeS in ürupi gurn ?luSbrucß tarn unb mid) erft in ißembi mieber oerließ. 

$n Salaga fielen and) gmei große Scßauer, nachher mürbe es aber 
mieber troden. Ucberall banfte man mir als Mcgenmacßer, mäßrenb man 
mid) in Salaga guleßt fortmünfdjtc, meil id) ben Megen aufhielte. Seitcrßin 
ßabe id) bann auf bem SMarfcße naeß SBiSmardburg jeben Sag Megen geßabt, 
ber bitrcßauS nicht gitr Merbcfferung nuferer Saune unb gur Honferoirung 
unferer Saften beitrug. Ser feßöne meiße ober bebrndte, mit Starte befeßmerte 
Kattun bot oft ein mafcßlappcnäßnlüßeS ®artenbitb bar. 

Salaga mar megen ber ßerrfd)cnben, ober bod) mcnigftenS „im 5Menber 
fteßenbeu“ Megengeit mie auSgeftorben. lieber brei Viertel ber riefigeu Stabt 
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waren leer, aber ©dünnig unb Unrat!) überall. Üvinboieh fal) man faft gar 
nid)t, gum X^etl aud) tu g-olge ber augenblidlid) im gangen ©uban f)err* 

fd)enben fKinboiehfeud)e. 

$n ber 9iacht nad) meiner Slnfunft ftarb ein reicher augefel)ener Unter- 
Häuptling in %>embi mtb bad ©angen unb trommeln in ber 91ad)t, fowie 
bad ©chießeit unb ©ingen am ©agc in beit oerfd)iebenen ©tabttheilen hörte 
eine oolle Sodje nid)t auf. ©äglid) famen non meiner neue ®orfl)äuptlinge 
mit ©efolge. £>ie gange, mit ©ewelfren bewaffnete, wof)l 500 $0?ann ftarfe 
©efeüfdjaft gog bann in ^arabe grüßenb an beni unter einem riefigen, fogar 
in beutfdjen färben prangenben ©onnenfchirm fügenben ©uttan oorbei, um 

bann iljr ©picl gu beginnen, $u ber Söiitte eiued meiteu ^ßta^ed hielt ber 
oberftc g-elbljerr bed $Önigd gu ^3ferbe unb leitete bie SSorftedung, wdf)renb 

ooit 3eit olt .3eit eiugetne Leiter wie ?lbjutantcu in wütlfenber Karriere auf 
ilfn tod unb wieber gnri'uf fprengten. $m weiten Greife unter Einführung ifjred 
§äuptlingd, ber, fid) in ben §itften wiegeub, üortangte unb oon 3eit gu $eit ein 
gelabened ©cwef)r ober ‘pftol and ben tpdnbeu eined ©ttaoen empfing unb 

lodfdfoß, bewegten fid) unter 33orautritt ihrer £riegdmufiE bie berfdfiebenett 
5lbTeilungen taugenb unb fingeub, ihre ©ewclfre lodfc^ie^enb unb wieber 

fabenb, oorwärtd. 23on 3eit 311 3eü mad)ten fie ipalt, um einen etwad guri'td* 
gebliebenen ©heil bed $reifcd aufgunef)men, bann wieber ängumarfdjiren, 
um bann plötglid) oorgufpriugen, fiel) f)inguwerfen unb tnieenb ©aloen ober 
©dptcllfcitcr aud ben i'tbcrlabenen ©ewehreit gu geben. ©)ie ununterbrochene 
SDtufif, bad ©rommein, 53lafeu ttub klappern ber ©ifenglod'en, ber ißuloer* 
raud), 'bad ©cfdfrei unb ©ewehrfeuer, bie ftetd wedffelubeit Figuren ber bunten 
9Jtcnfd)enutenge boten ein fepr anregenbed 33ilb. ©)agu bie oerfdjiebcnften ©ragten, 

bie einen Krieger uacf't mit Weitem ©f)on bemalt, bie anberen in furgent, 
fdnoärglid) gelbem §embe itub phrpgifdjer SÖtitlge ober in langem tpcmffa- 
lieber* itub Uutergewanbe mit iJ3nntpl)ofen unb befpornten buntlebernen 

Üleiterftiefeln, bad breite bctrobbclte ©dfmert umgehaugen, auf bent $opfe 
ben breiten leberbefctjteu ober fpilgeu cf)tnefifdjen ©trohhut, in ber Ipaub bie oier* 
bid fed)dftreifige ‘ißeitfdfe, wieber and) im fdpoargett getifchrod mit ciugc* 

nähten $oranfpritd)cn, ©chafhörncrn unb ^tunplatten bebedt, auf bem $opfe 
bie aud lauter gufammengebref)ten ©träfmeu bcftel)enbe 'ißerrüde, an ben 

§änben Elrmbänber oon §olg ober CSifen mit gefd)miebeten ©gellen, einen 
'’ßferbe* ober $uhfd)mang in ber ijpanb unb bie Saben ober Knöchel mit 
SDleffingringeit ober 23inbfciben mit perlen unb ^aurid umwunben. ©)ie 
jebe ©cftioit begleitenbeu Seiber fangen unb webelteu ben Männern mit and 
SOcaidftrof) geflochtenen, rautenförmigen, bunten, wie Heine g-alfncn audfef)enben 

g-äd)ern Fühlung gu. $m ©mrfe felbft ocranftalteten bie ißferbejungen, weld)e 
bie S'erbe ihrer abgefeffeneu Herren beauflagten, ein uuerlaubted Sett* 
rennen auf ben prächtig aufgepuigten ©liieren. 

$d) war froh, eublid) and bem heißen, übel buftenben, mit fliegen 
angefiilltcn ’ißembi weggufommen. 33on hier folgte id) meinem früheren Seg 
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itad) 93imbißa itnb bog bann nad) üßtobunglju ab. ©er ©afa mar feljr 
angefdjmoßen, uitb märe mir f)ter mein ‘’ßferb, bag fid) iit ber ftarfen ©trömung 
mie ein ©tücf §0(3 treiben lieft, beinahe ertrnnfcn. $n 33ajamffu (33ajamiffo) 
märe eg im SBolta faft oon einem Srofobil gcpatft morben. Sin beit Slufentfjalt 
am £)ti merbc id) and) nodj einige ^eit beiden, ©egen 10 llf)r Slbettbg 
fing eg an molfenbrucfjartig ,31t regnen. 3)teine Seide, bie fid) tro£ meineg Statljeg 
feine ®ragbäd)cr gebaut Ratten, brängten fid) gröfjtentljeilg bid)t an uitb 
über einanber an mein .gelt ober fauerten fid) in ihren naffcn fetten an mein 
©epäcf ober umftanben bie auggcf)cnbcn Reiter. 9llg fie in bem bünnen Söalb 
oor bem immer heftiger faßcnben Stegen feinen ©d)ut3 mef)r finben tonnten, 
führten fie unter fpänbeflatfdfen, Sad)en unb ©ingcn bie ganje Stadjt if)rc 
Stationaltäuge auf. Slm folgeuben ©age paffirte id) bcn f)od)angefd)moüencit 
33affa, langte nad) einem fangen, für meine bitrd) bie fd)(afiofe regnerifdje 
Stad)t übcraugeftrengteit Seute fef)r befd)meriid)eu SJtarfdje gegen 6 UffrSlbenbg 
in Dbttmaffi an unb f)iclt l)ier einen Stafttag. gd) traf f)ier fpänbfer aug 
Slffra, bie aug Slbjuti fanteu unb fetjt mit Samt ben Dti hinab unb oon 
ba auf beut SGBofta nad) ber englifdjen Süfte mofften. Sind) fpauffag befanben 
fid) t)icr, um Sautfdfuf 311 taufen. Sratji fd)eiut mir 3U aßen jgafjreggeiten 
mistiger 31t fein, afg ©alaga, meidfeg eigentiid) nur oicr SJtonate im gal)re 
eine fo ungeheuere 33coölfermtg aufmcift. $n ©abiaffi faf) eg ctmag oeränbert 
aug, eg fehlte ber ipäuferfompley bcg oerftorbenen $aopura. ©er neue 
Häuptling mar ein armer SJtann, ber nicht einmal bie SJtadß befaf3, einen 
SJtann nach ber g-avitt 31t fd)iden, um für mid) ctmag'Tjam 31t holen, unb 
ber mir Sibenbg nid)t einmal ben oerfprodiencn ißalntmein fd)eufeu fonute, 
meil ber junge 93urfcf)e, ber benfelben hofen foflte, fagte, er brauche nicht 
31t gehen, er fei fein ©flaue. 33on ©abiaffi nad) ^ßereu brauchte id) bei 
ftarfem Stegen auf ben lehmigen, aufgemeidjten, fd)lüpfrigen ißfaben, auf 
benen id) mit meinem ißferbe miebcri)olt ftitrgte unb fortmährenb in ©efaf)r 
mar, in bie redjtg oom Söege bcfiublidfe tiefe ©d)ßtd)t 31t faßen, acf)t ©titnben. 
©er mächtige, riefige So 11 tu mit feiner ehentafg fo foioffafen SJtugfulatur ift 
31m entfefdid)cn SJtagerfeit 3ufammengefd)rumpft, babei mirb er jetit fdjon 
faft mie ein ©obter beffanbelt. 3)1 an habet il)it, furniert ifju mit einer 
SJtifdfung oon geftofjcnen ©loürgnelfen unb fparg ein, taugt, fingt, trommelt 
unb fetjt if)n in eine rauchige fpütte. 

$n Sfbeii bauert bie Sautfd)ufmanie fort, ©iefeg mcrthooßfte 8anbeg= 
probuft mirb burdj englifd)e §änbler in grofjen SJtengen nach ber ©olbfitfte 
cpportirt unb bafiir bebeutenbe Quantitäten ©afg, ‘ißuloer unb Stunt oon 
bort eingefüf)rt. 

©g ift mir big jetg nid)t gelungen, einen Süffel 31t erlegen. 233ie gefährlich 
biefe gagb ift, erfuhr id) in S(mmetfd)omhe an einem Seifpiel. ©in $äger 
oermunbetc einen ^Büffel unb mürbe oon bem bögartigen ©hier fofort heftig 
angegriffen, ©g gelang ihm, mährenb beg Sampfeg bie §örner beg ©hiereg 
311 faffen, oon bem er mm abmed)felnb gegen ben Sobeit unb Stücfen gcfchlcubcrt 
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mürbe. ©nbltcp machte fid} baS Spier mit einer heftigen Mopfbemcgung lo§ 
unb warf beit SO'tann piutcr fid}, mobei bevfelbe gufcillig ben ©cpmaug erfaßte. 
®a ber Söiiffel jetjt fein Stnpängfel nid)t los loerben tonnte, fprang er mit 
bentfelben nad) einem nnf}en 33ad}, mo ber Sieger loSlteff unb eine $eit lang 
unter Sa ff er bis ans anbere Ufer fcpmamnt unb frod}. .fnerburd) gelang 
eS ibm, bcm miitpenbeu, nad} if}ut fucpenbeit Spier 311 entfommen. £)er 33i'tffel 
rannte nun mcitcr bis in ein £)orf, mo er meprere SUienfcpen fdjmer oeiv 
munbete, bis eS gelang, ipit 31t tobten. $d} felbft pabe bie grauenpaft 
gcrguctfdften unb gcrtrampelten Itcberreftc eines meufdjltcpen SefenS gefepen, 
baS oon einem oermitnbeteu Büffel 31t einer bud}ftäblid} nid}t mieber 3U 
erfennenben breiartigen ÜOiaffc gerftampft morben mar." 

Öeutcrfimgcu gut Marte: SBegcaitfnapraeu in bent (i5cbtctc ber kutfepen 
Station 9)tifapöpe, anSgcfüprt üou -gmuptraauu ü. gdaugotS, ^rentier* 

tieutenant <£kroü» uub beut ipftaugcr (Molbbcrg. 

(Xafet 9tr. III.) 

9U3 ©runblage für bie starte pat bie in gleichem 93tapftabe gezeichnete Stoutem 
aufnapme be§ ftauptntanng 6. d. fytnngoiS gebient. 2tn biefe finb bann bie übrigen 
Stoutenaufnapmen angefcploffen ober Bei gleicher Söegricptung mit berfelBen »erarbeitet. 
Sie 1889 genauer beftimmie Sänge ber bie beutfepsfrangöfifepe @renge be§ Sogo;@ebieteS 
begeiepnenben Sßeftfpipe ber ^nfel 23ax;ol (f. 23b. II. <3. 127) ltmr bei 0. ^ramjoiS 
noep nicht berüeffieptigt, feine ©rabeintpeitung ift baper um ben Bezüglichen Sängern 
unterfepieb geänbert. 3m UeBrigen aber finb bie oon ipm tartograppifep niebergelegten 
ißofitionen beibepaiten, loieroopl toeber bie Sängenunterfcpiebe innerpalb ber Harte mit 
ben bisherigen Sarftellungen übereinftimmen, noep auep bie Breiten mit ben oon bem 
3teifenbeit felbft aftronomifcp ermittelten SBertpen fiep beeten. (©. 93b. I. <3. 178 unb 
93. II. 3. 97.) Ser Unterfepieb gtoifepen ben Slteribianen oon Herne @a unb Hpanbu 
beträgt nämtiep in ber oorliegenben Sarfteßung 0. $rftrt<?°i3’ 3472', auf ber Harte 
93b. I. Safel 7 mit ben 2tufnapmen o. rct n <j 0 i S’ auf ber erften Steife allerbirtgS 
fogar 48', auf ber Harte Steife! 14 „ißeterm. 93titt." 1888 aber nur 26x/2'. Sie oon 
0. f^ranpoiä für feine Harte geioäptten 33reiten geigen, mit ben beobaepteten oerglicpen, 
folgenbe 2lbioeicpungen: 

Drt 
Stoutenf arte 2!ftronom. 93eobacptung 

©eogr. 93reite ©eogr. 93reite SJBaljridjcinlidjer 
iyelüer 

Heme @a. 6° 23' 6° 26' + 2.8' 
2lffapun. 6° 24' 50" 6° 27' 0.1' 
2Igome ißalime. 6° 56' 6° 55' 1.1' 

2lgome Songbe. 6° 59' 50" 7° 0' 1.5' 

Slgbome. 

1 ö
 

0
 6° 59' 1.3' 

Hunja. 70 7- 30" 7° 5' 0.4' 
(©eroetipöi) .(©eioetipöi?) 
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ÜDiit 2(ugnaFjme neu 2(ffaf;un finb bxefe 23reitenbeobnd)tungen auf ber elften Steife 
angefteltt. ©g muff angenommen werben, baff ber Steifenbe bie 23erfcpebutigen auf ber 
.Karte nidjt opte 2(bfidp oorgenotnmen fiat, benn 23b. II. ©. 35 u. 36 fagt er feföft, 
bafj „burdf feine neuen 2tufnal)men bie aften fontrotirt feien" unb „wo ficf) 2(6roeid)uugen 
geigen, er ben neuen 2tufnapnen ben Storjug gebe". 

©ine roirttidj juoertäffige Sängen = SSeftimmung für ©ataga mürbe aud) für bie 
$eftlegung ber Stouten in biefern ©ebiet roieber oon roefenttidjem Stufen geroefen fein. 

®ie fartograppfdjen 2(ngaben ber brei Steifenben finb nafjeju erfdjöpfenb jur 
Sarftettung gelangt. Stujjerbem finb aber auch bie Bisherigen Steifen ber SStitglieber ber 
23afeterunb Storbbeutfdjen SJtiffionggefetlfdjaften, foroie bie Steifen §enrici’§ 
unb ©rabe’g berüdftdjtigt, Bei anfcfjtiefgenben Stouten emgegeichnet unb jur Söfuttg oer-- 
fdpebener bei ber Stoutenbearbeitung fidj ergebenben fragen oerroenbet. fgn bem roefttid) 
be§ Sjarooe=$tuffeg gelegenen SCfjeile ift ba§ bisher 23efannie nur ffiggirt gegeben unter 
gteicfigeitiger 23erüdfidjtigung einiger neueren 2(ngaben be§ Hauptmanng Kting (f. ben 
23erid)t beffetben ©. 2). $ür bie ®arftettung beg nörbtid) oon bem SSege SJZifapje— 
Kpanbtt bejro. öfttid) uon Kpanbu—Stbjumuru gelegenen ©ebieteg finb nur §erotb’§ 
2(ufnafjmen uerwenbet, biejenigen uon Henrict unb Hornberger aber, ba fie fid) 
ferner mit jenen oereinigen tiefjen, ttodfj unberüdficpigt gefaffen. 

®ie ©egenb oon H° ift nach einer 3um 23eridjt oon ©. SJt. 23enett gehörigen 
Karte in ben engtifdjen 23taubüdjern oottt jgape 1888 unter S3erücEfid£)tigung ber ®ar= 
ftebfung ber SJtiffionare gegeichnet. ©ine jroeiie Karte in ben 23(aubüdjern beffetben 
Siafjreg, jurn 23eridjt beS SDir. 21 f erS geprig unb bie ©egenb oon SJtabfe betreffenb, mar 
nidjt oermenbbar. $ür bie Umgebung ber neu gegrünbeten SJZiffiong = ©tation bei 
2Imebjoroe tag eine oon premierlieutenant Herotb ergänzte ©figge beg SJtiffionars 
© p i e t h oor. 

©§ mujj erroäpt werben, baf; bie SSerbinbuttg ber glüffe nidjt immer genügenb 
aufgeftärt erfdjeint, fo im öbertauf beg Sobjie (roo bie SDarftettung Hornberger’^ 
beibefjatten ift) foroie beim ©bi unb beim ®afa. ®a bie jpüffe beg bargeftettten 
©ebieteg nur jum Sfjeit permanent finb, bürfte ifjre Saufridjtung beim Sßaffiren fidj 
nidjt immer tjaben ftar erfennen taffen. 

®ie Höpnjatjten finb nadj ben bigpr fdjon ueröffenttidjten Sterjeicpiffeit 23b. I. 
©. 174 ff. (o. ^ranpoig), 23b. II. ©. 169 (u. f^ranpoig), 23b. III. ©. 166 (Kling) 
foroie nadj neueren ÜJfeffungen §e r o t b’S eingetragen. ,3roifdjen ben einzelnen 23eob= 
acfitungen, oon betten uietfach für einen Drt jroei, bisroeiten audj ntefjr oorlagen, fanbeit 
fidj öfter Unterfdjiebe, roa§ inbeg bei bem gebirgigen iEerraitt unb ber SJtögticpeit ber 
Sterfcpebenfjeit ber 23eobad)tunggpunfte erftärtidj erfajeint. gn ben meiften gälten finb 
per bie Sltittetroertp genommen. gattg bie ®eutticpeit ber .gmdjnung es angemeffen 
erfcjeinen tiejj, bie Höpnäap nicht ju bem gemeffenen ißunf'te (Drtfdjaft, 23ergfpip, 
Sßafferfpieget ber fjtüffe) ein3utragen, ift bie 3nP eingetlammert ju bem bejügtidjen 
Stauten gefep. 

®ag SEerrain ift burdj gefrümmte Sittiett jum 2(ugbrucf gebradjt, opte bajj 
inbefs biefetben ben 2tnfprudj auf Höfjenfdjiditenlinien madjeti fotten. 23ie(mefjr fott 
nur bag eigenttidje ©ebirggtanb in feinem SSerlauf unb feiner 23egren3tmg angebeutet 
werben. Stur infofern Eann audj bie H°p beg ©ebirggftodeg burej bicfe ®arftettung 
3ur 2Infdjauung tommen, atg für bie 2tbftänbe ber Kuroen, gang altgemein getjatten, 
ein Unterfdjieb oon etwa 100 tu angenommen ift. ®ie uon ben Steifenben meift 
abgefdjäpe Höfje ber @ebirgg3üge ift in biefer SBeife in oetn Kartenbitbe rotebergegeben. 

©ine Duette mandjer Un3uträgtidjfeiten für bie tartograpfjifdje 23earbeitung bot 
aucl) per roieber bie 23erfcpebenartigfeit ber Stomenttatur. ©inerfeitg finb offenbar bie 
Saute ber einpitnifdjen ©pradje für ben Steifenben fefjr fdjroer 311 uuterfdjeioen, 
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anbererfeitS finben ftcl; aber aud; für benfelbett geograpl;ifcI;en Segriff neben betn 
„@roe*"3lamen bisroeilen and; „Sbfd;i=" ober ,,©a="9iamen, unb fchliejflicf) fommen bei 
Drtfd;aftcn halb ©injelnamen, halb loieber ben ganjen 93ejirl oon mehreren Orten 
nmfaffenbe Stauten oor. Stuf ber Harte finb nicht nur bie Ooppelnanten, fonbern aud) 
bie äl;nlid; füitgenben bet mef;r ober toeniger abmeid;enber Schreibart roiebergegebeu. 
Ourd) bieS (entere bitrfte erreicht fein, bie Klangfarbe beS StamenS beffer ertennen ju 
tonnen. SBemt beifpietSroeife neben „2bffaf;un" bie Schreibart „Stffang" »ortommt, fo 
toirb fidj bie Stusfpradje au§ beiben Sdjreib arten leichter ertennen laffett, als au§ jebem 
einzelnen Stamen. ®a eS inbej; angebrad;t erfcheint, ben Hartenlefer nicht burd; bie oer« 
jdjiebene ^Benennung eines geograp£)ifd^eu ißunfteS ju »ertoirren, fo ift entioeber bie 
fdjott mehr eingebürgerte ober bie roal;rfd;einlich am nächften an bie 2luSfprad;e anttingenbe 
Schreibart als öauptname gebraucht unb oerftärft gefcprieBen, tuährenb bie übrigen 
iBegeidjnungen in §aarfd;rift unb eingeflammert ftingugefügt finb. Oer burd; @. §enrici 
tu feinem „(panbBud; ber ©pf;e= (®roe=) Sprache"1) gegebenen Stnregung entfprechenb, ift 
bie betonte SylBe mit einem Stccent oerfet;en. 2(ud; im llebrigen ift ipenrici’S 2(uf= 
faffung für bie Harte ff-olge gegeben, nur ift bie bisher in biefer ßeitfdfrift iibtiche 
23egeid)nung „dj“ für baS meid) gefprod;ene „dsch“ beibehalten, fonft „j“ rote tm 
Oeutfdjen gebraucht, aud; biefer 23ud;ftabe roie biöf)er meift für ba§ oott Ipenrici oor= 
gefchlagene „y“ oerroenbet. 

Oie annäf;ernbe 23egren;uttg ber Sanbfcpaften in biefem ©ebiet hatte o. 3fran<?oi§ 
auf einer befonberett Xleberfid;tstarte bargeftellt. Oanad; finb bie £anbfd;aftSnamen 
itt bie uorlkgenbe Harte übertragen. v. d. Y. 

Mm tiern 

®ic Säitgcfpier=5amtß bc3 $aüube*üaitbe£. 

Son ©. genfer. 

3:n einem non ber Statur fo begituftigten Sanbe mie bas oon ben 

$aiinbe=©tämntcu bemopnte, ift eS uatitrlicp, baff fiep baS ©pierleben reicher 
entfaltet, als im fiiftengebiet. 

$m ©üben mie int VSefteu bttvef; pope, bidft bematbete Verzüge 
begrenzt, gept bas 8aub nad) Offen in ein mettigeS, mit töaumfaoanuen nnb 
ÜBalbftreifcn burcbfeljteS ©eliiube über, meldfeS, ba eS oon 3aplreicpeit 28 aff er= 
abern burcpfloffen mivb, mit üppiger Vegetation bebeeft ift. Vife SBebingnngen 
finb erfüttt, um eine reiche unb ntanuigfadfe ^auna 3110 (Sntmidelung 31t 

bringen. 
Vutp vopomovpf)c Vf feit finb btivcf; ben ©oritla (oon ben (Singeboreuen 

ngi genannt) unb ben ©pimpaufeit (wau) oertreteu, metepe fomopl in ©ruppS 
als aud) paanoeifc bie Itrmätber, äßatbftreifen unb 93üfd;e in ber Vaitnm 
faüaune unfieper maepen unb utand;mat fo nape an menfdflicpe SBopuungcn 

i) Dr. G. ■fienrici: „Setjibud) bei- Gsplje^ Sprache (Gme;, 5inIo«, StixecJ)0-- unb Oafjome-- 
SJhiubart." Stuttgart u. Sßevlin, SB. ©pentaitu 1891. 
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fomnten, bafj bie ©iugeborenert NadjtS über trommeln, um fie 31t oerfcheitdjen. 
©roh meines einjährigen Aufenthaltes hatten mir bie ©ingeborenen, ungeachtet 
atter Nachfragen, feine AuSfunft über biefe 2:f)terfpecie'§ gegeben, ltnb troj§ 
öfterer ^agbgüge mar mir feine (Gelegenheit gemorben, biefelben felbft 311 
beobachten. 

Am 5. g-ebruar 1891 hörte ich furg nad) ©intritt ber ©mufelljeit ein 
gunäcbft unertlärbareS ©efdfrei, meld)eS ich anfänglich in (Streit begriffenen 
©ingeborenen 3ufcf)ricb. ©3 begann mit bem Quifen eines ©djmeiueS unb 
ging bann in ein tolles (Gelächter* über, baS mit gruugenben Sauten untere 
mifdjt mar, um fdüieflid) mit einem langanhaltenben bitmpfcn ©rommein 
gu enbeu. 9J?eine Seute crflärteit mir, baß biefer Särm oon ©hinipanfeu 
herrühre. Am nädjften SNorgcn machte id) mich 3U früher ©tunbe in 
(Begleitung meines Sago3=.3immermann3, 001t bem id) aus ©rfaljruug mufte, 
bafj er auch in ©tuubeu ber (Gefahr falteS Blut bemaljre, unb eines ©in* 
geborenen, meldjer bcfonberS befähigt mar, bie ©huren bcS HöilbeS aitfju* 
nehmen, auf, um mein ^agbglikf 31t oerfuefien. ©d)on nach halbftünbigem 
Spüren fanben mir bie frifche ^ährte in einem Bad)tl)al, in bem fid) an 
oerfd)iebenen ©teilen breite Sümpfe auSbehnten, in beueu eine üppige aus 
Niebgräfern, iüc'aranten unb $arrn gebilbete Vegetation gcbeif)t. 

®ie g’ährte mar fefjr bcfdjmerlid) 31t verfolgen, ba mir oft nur im 
3ic|3ad fricd)enb folgen tonnten unb und burd) ftachlige Garanten unb 
burd) ©d)liuggemäd)fe einen SBcg bahnen mufften, mobei baS trotfene Saub 
unb bürre Igolg bitrch baS Nafdjeln leicht nufer Berräifer merben tonnte. 
©)afj eine Affenheerbe in ber Näl)e fei, baS bemieS uns baS meitl)iu hörbare 
©djütteln unb Brcdjen oon Baumgmeigen. ©üblich hatten mir auf einem 
gientlid) hohen breitäftigen Baum einen meiblichen Affen uebft jungem oor 
uns unb baS üUiänndjen mar foebeit in Begriff, oon einem in ber Nähe 
beftnblidjen anberen Baum Ijcrabfteigenb, fid) bagu gu gefelleu. Nicht ohne 
eine gemiffe Bellemmung legten mir an, gmei ©cpüffe trauten, ein ftfall, ein 
gräfliches (Gcfcprci belehrten uns, baf3 biefelben gefeffen hatten. ©)a3 3Beibd)en 
uebft jungem hatte fiep aus einer §01)6 oon etma 10 in herabfallen laffen unb 
mar fpurloS oerfd)munben, mäljrenb baS 9Nänud)cu fepmer oermunbet fid) 
am Boben frümmte: ein ©dmf3 burch bie Bruft enbete feine Selben. 2Bir 
magten uns nur oorfieptig an nufere Beute heran. ©S mar ein ftarfer 
mänulid)er ©himpanfe mit fdfmargem, bärenähnlichem tpaarpelg, langen 
ftarfen niuSfulöfen Armen, ein nicht gu oerad)teuber ©egner. Von ben erften 
beiben kugeln batte il)m bie eine ben linfeu Borberarm gerfepmettert unb 
bie anbere mar il)m nad) Zertrümmerung mehrerer oberer Borbergäfjne 
burch baS Hinterhaupt gegamgen. ©S bauerte nur eine furge Zeit unb meine 
Arbeiter mareu gur ©teile, um bie Beute, melcpe bie ©röfe eines Bären 
hatte, unter lautem $ubel nach ber Station gu bringen. 

©>te ©ingeborenen fürepten ben (Gorilla unb aitcp ben ©Ijimpanfen otel 
gu fepr, als bafj fie ipn jagen mürben.. 
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©er audgemacpfene ©pimpaitfe ift aufredjtftepenb faft fo groß mie eilt 
unterster 93tann, aber bebeutenb breitfcpulteriger. 

2(tt bem erlegten ©pemptar pabe id) folgettbe üftafje gefunben: 

©ont ©djcitet 311111 Elfter. 80 cm 
©einlänge. 70 ^ 
2(rnttänge. 80 * 

©ruftumfang.100 5 
©and) über beut ©abct. 79 = 
9tabel bid 31.tr ©djambeinfuge .... 17 = 
9tabet bid ©ruftbeinanfatj. 30 * 

©er ©pimpanfe fertigt ©ijse and feigen iit ©abeläften mittelloser 
©äitute ltnb gmar furg oor (Sonnenuntergang, bort 100 er fid) gerabe befinbet. 
^cp Satte fotd)e gmar fd)on fri'tper bemerft, glaubte aber, cd mären ©oget* 
Sorfte. ©r fitst fdjtafettb bie 97adjt über, aut 937orgen furg oor ©agedanbrud) 
geSt er auf 9tapruugdfucpe; er frifjt ffjritcpte, junge ©lat© unb ©radtriebe 

bis gegen 10 ltf)r 937orgcnd, morauf er bie ©äunte üerlä^t unb immer 
paarmeifc ober in flehten ©efettfdjaften 31t 8 ober 10 iit ©ufcpmalbuttgeit fid) 
begiebt, nid)t opttc 001t ßeit 31t geit, befonberd meint er etmad ©erbädjtiged 

Sört, fein ©freien unb ©rommetu Soren 31t taffen. 

©eine ©cmegung auf beut ©oben ift nacp beit ©puren 3U fcptiefjen ein 
fpüpfctt; er läuft nid)t mit ber platten fpanb, fonbern er benutzt bie SDiitte© 

finger als ©tiipe, metdje baper auf ber oberen ©eite mit einer biefett 
©oStenf)aut oerfepen finb. ©ad ©efiept ift fdpmarg unb glatt, unbepaart, 
ber llnterfiefer oorftepenb, bie Unterlippe mit grauen ©artftaumen befetd. 

©ie 2tugcnbiubepauf ift fepmarg, ©egenbogenpaut unb ©upitte gelb be3io. 
fcpmar3. ©er ©cuid ift meifjlicp, bie § ob eit fdjmarg unb nadt. ©er Körper 
ift befonberd auf beut 9U'tdcu biept fepmarg bepaart, bei beut ffieibepen fpiett 
bie fjjarbe ber tpaare mepr iud ©raue, ©ic Dp reit bed audgemad)feiteu 

©pimpanfen finb niept größer atd bie menfd)(id)en, meint and) etmad bider. 

©ein 2lndfepen im Äinbedatter ift fo grunböerfepieben, baf; id) suerft 
glaubte, einen ©oritta erlegt 31t pabcu. fj:cp oermifjte aber bie bem ©oritta 
eigentpiimlicpe ©rifta bed ©d)äbetd. 2ttd cd mir fpäter gelang, einen meibtidjen 
©pimpanfen uebft jungem 31t erlegen, mürbe mir bie ©aepe ftar. ©eftd)t 
unb §änbe bed jungen ©pemptard patten eine fd)mupig macpdgelbe g-arbe, 

mctd)c maprfd)ciulid) im gmeiten ober britten öebendjapre in ©cpmar3 übergept, 
mäprenb bie suerft großen unb unförmtiepen Dpren an bem allgemeinen 
©ktcpdtpunt bed ftörperd nidjt tpeitnepmen, fonbern bie gtciipe ©röfje bepatteit. 
mie int ftiubedattcr. 

©er ©oritta ift ein feptauer ©efette, unb trop eifrigen 97acppi'trfcpend 

ift ed mir bid jept nod) itid)t gelungen, einen fold)en 31t erlegen. 

©ott fdjmaluajigen 2tffett fiitb ed befonberd bie 937ecrfal^ett, mctdjc 

in größeren ©efetlfcpaften ipr muntered unb tuftiged Sßefen in beit ©ipfetn 
ber ©ättme treiben, $cp pabc biefe .ltimmermüben unb nimnterfatten ©pierc 
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oft Belaufd)t unt> bei altem Saufepen bad ©djiefjctt gang rergeffen. Tier tpeerbe 
roratt steift immer ein präcptiged männlicped ©pemplar. 9tad) rorficptigent 
Herumäugen, Bei bem fo leidtt nicptd feinen fcparfeu ©eptrerfgeugeit entgeht, 
läßt bad gcnnilieuoBerpaupt ein berupigenbed „ung" pören ttitb tragt fid) 
mciter üorircirtd, bid er einen mit iftnt gufagenben $ritd)ten Begangenen QSaunt 
gefunben pat; bic gange ©efellfcpaft folgt iprent ptprer unter knurren ttttb 
anbcreit, itid)t iniebergugebenbeit Sauten. 9ftad)bem jener fid) bie SBatfeutafdteu mit 
ber 33cutc gefüllt pat, übernimmt er fein SBäcpteramt: $ft 2Kled fid)er, fo Kifft 
er ron geit 31t .ßcit fein Berupigenbed „ung" ertönen, ©iept ober pört er ettrad 
93erbäd)tiged, fo Kifft er laute 2Saruitugdritfe erfcpallett ttttb 2(lled flieht baoon. 

3aplreid) Befonberd fittb Oer treten: Cercopithecus werneri (?) (eittp. 
staute: esuman), C. Diana (lahem), C. circumcinctus (osoe), C. collaris, 
C. fuliginosus. 

©d follett in beit ©ebirgdiralbuitgen nodt einige größere Slffenarten 
rorfontmen, toie bie ©ingeborenen audfagett. 9iad) ber mir gcmadjten 
23efd)reibuug fcpeiut ed fid) um Cynocepkalus 31t panbeln, ba biefe Stffen 
einen mittellangen ©cp Irans P a b eit follett. ©ie ©angeborenen nennen biefelBen 
„bokawbi“ ttttb fd)ilbertt fie ald arge Bumber ber fD?aidfelber. 23on Bugila 
fotttmenbe ^aratranen Brauten aucp $elle einer Colobus-2lrt. 

IBie am ©age bie ülffett ipr munteret SBefett treiben, fo Beleben and) 
bei ©intritt ber ©uufelpeit bie §alBaffen, trenn and) bloff einsetn, bie 
SBipfel ber 93äitme. SBctttt matt bei pcllcut Bftonbfcpeiu auf bem Sluftanb 
fipst, fatttt man fie bc<§ öfteren Beobadjten. ©ic am päufigften rorfotttmcnben 
5lrten fittb bie Ißotto (Perodicticus Potto) ttttb traprfcpeinlid) ber 23äretn 
mali (Arctocebns calabarensis) fotrie ber ©alago (Otolicnns galago). 

®ie ©alagod fittb Heilte, gierticpe ©piere ttttb fittb in mepreren Slrten 
rertreten. ©ie leben, toie cd fdjeint, fantilientreife. ^d) fd)ofs einmal brei 
auf einen ©dptfj, SOtänncpeu, 2Beibd)eu ttttb (ytttiged, mäprenb fie fdjlafenb 
gufammenfaffen. 

^aptreicp fittb bie g-leberntäufe rertreten; bei ©intritt ber Sunfelpeit 
bemerft man giemltcp groffe Birten perumftiegeu, trclcfte traprfcpeinlid) gur 
©ubfamitie ber ^litgpunbe gepören. ©tiefe lieben befonberd, reife SBaitanem 
büfcpel su befreffen. 

©Benfe gaplreicp fittb 23edperttgo= ttttb 25e§pertilio=Blrteu, trelcpe fotropl 
im bid)ten llrmalb, ald aucp über 33äcpen ttttb freien ©teilen fleißig ber 
^nfeftenjagb obliegen. 

©aff ed in beit bicptcn SBälberu au S'apenarteu uicpt feplt, geigen fd)ott 
bie rott beit ©ingeborenen getragenen $el( ft tiefe. .gaplreicp müffett Befonberd 
bie ©igerfapeit fein, bereu g-ellc bie äKebiginbepcilter ber ©ingeborenen 
fcpmitden. ©ie Häuptlinge tragen Haidfetten aud bett ©cfgäpnen bed Seo* 
parben (Felis pardus), ttttb bad g-ell ald ©d)mud bei feierlichen ©elcgem 
peiten. ©r ift befonberd pänfig in beit ineftlidjen ©ebirgdtpcilen ttttb in 
ber Btäpe ber größeren gliiffe. Dbtnopl man feine ©puren öftcrd fiept, 
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fo pabe id) bod) bisher nod) nie ein ©pemplar 311 ($efid)t befommett. Oie 
©ingeboreucn aber bringen öfters jerriffene Riegen SUttt Verlauf, meld)e 

biefent näcptlicpen 9uinbcr gurrt Opfer gefallen ftnb. 
Sin ben 93ad)ränberit firtbet man päufig bie ©puren bom Cusimanse, 

öfters trifft man auf beit penetranten ©eruep ber .ßtbetpfa^e, bereu Ori'tfen* 
taffen pier febod) feine SSermenbitng finbeu. S3efonberS bemerfenSmertp ift 
ein otterartigeS Opi er, eine ©dfleicpfape (oiclleid)t Potamogale velox) mit 
feinem grauen, am S3attd)e meinem ^aarpcl^e, fladfgebrücEtem, menig bepaartent 
©dfmauje. ©s fiubet fiel? an 93acp* unb ^lufjufern giemlicp päufig. OaS in 

©treifen gefepnitteue g-ell bilbet einen beliebten Senbenfdmiud bcS piefigen 
fd)öueu ©efcplecpteS. ©nmcttfapeu fcfjeinett päufig 31t fein, mäprenb §auS- 

fapett fid) nur picr unb ba bliden laffen. 
Spänen fommeit mie eS fdjeint nid)t oor. ^u ben mepr öftlicp ge* 

legenen ©aoanncitgcbieteu füllen ©dfafale oorfommen; id) pabe aber trop 
biefer 30tittpeilung feitenS ber ©ingeborenen Pfeile ober anbere Diefte niept bemerft. 

Oefto päufiger ift ber ,‘gattSpunb, ber fleittc Stugen unb Opren, eine 
fpipe ©dptattge unb pope Säufe pat, feiten bellt, befto mepr aber peult. 

Oicfc §unbe merbcit üerfepnitten unb gemäftet unb bilbett fo für bie Dliänner 
einen beliebten Öccfcrbiffen, mäprenb bie grauen unb ÜRäbcpen fid) ber ©cf* 
gäpnc als ©djntucf bebienen. Oie ipuitbe merben and) 31U $agb abgerid)tct, 

taugen aber nid)t oiel, fic geben auep nur fd)led)te 2Bad)pttnbe ab. 

Oie bon mir gefepenen Slrten non Diaubt pieren finb folgcnbe: 
Felis pardus, F. serval, F. servalina, F. domestica; Viverra zivetta, 

V. genetta, Herpestes sp., Crossarchus, Canis sp. 

S-gel finb mir uiept 31t ©>efid)t gefommett, befto japlreüper finb bie 
©pipmättfe; eine Slrt erreicht nur bie ©>rüf)e oon 3cm, fie leben im llr* 
malb, mie im SBufdfmalb ober ber ©aoaune. SDlaulmitrfc fommen fid)er 
oor, ba id) aufgemorfene §ügel in ben s]3lautagcn bemerft pabe, opne jebod) 
ein ©pcmplar fangen 31t fönneit. 

Siagcr finbeu fiel) fomopl im S3ufdp unb Urmalb, mie aud) in ber 

33aumfaoamtc päufig, unb eS mirb ipneu ipreS g-leifcpcS palber fepr uacpgeftellt, 
befonbcrS ben ©tacpelfd)meincn, oon betten gmei Slrten oorfommen, eine mit 

fingerlangem, fd)toar3 unb meinem ©tacpeltleibe, oon sicmlidper (Stoffe, febod) 
immerpin fleitter, als bie in ©üb = (Suropa unb 2torb*3(frifa oorfommeube 
Slrt Hystrix cristata. Oie anbere Slrt ift mit einem meniger ftarren ©tacpel* 
fleib oerfepen unb fein ©dpnang trägt eine Ouafte, meld)c oon ben ©in* 

geborenen megett beS (SeräufcpeS, meines fie oerurfad)t, gern als ©dpnuef 
oermanbt mirb, es ift bieS ber fogett. Ouafteuftacpler (Atherura africana). 
93eibe Slrten leben iit ber ©aüanne. Slitperbeiit fommt ebeubafelbft nod) ein 

anbercr großer dtager oor, ber mepr einer riefigen Dtatte äpnelt; eS ift bieS 
möglicpermeife bie dioprratte (Cricetomys gambiamts [?]). ©ie pat einen 

langen natfteu ©dpmau3 unb feinen grauen, bid)ten §aarpel3. $d) foitnte 
leiber bas gefepeue ©pemplar uiepf crpalten, ba ber betreffenbe ©ingeborene 
mir baffelbc niept oerfattfen motlte. 
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©>ie Sttäufe finb ga^tretcf) oertreten, unb luerbeit affe oorfommenbeit 
Slrteit oon bcr Seüölferuitg, bie ihnen tit allen möglichen, finnreidj erbauten 
galleit nacffftellt, gern gegeffen. ©tadjelmäufe (Acomys) finb ebenfalls häufig, 
Myoxus (©iebenfdfläfer) fontmt in einer 2lrt oor. ©efto ga()lreid)cr finb 
in ben Sttfcfp nnb Unoälberit bie (Eichhörnchen, allerliebfte 2()ieve mit 
braunem, granmelirtem, an ben ©eiten geftreiftem nnb am Saud)e gelbem 
gelle. Sttau fann fie überall beobachten; fie machen fid) fd)on bitrd) ihr 
©dfnalgen nnb knurren bcmcrlbar, nnb man mirb and) bitrd) baS 5lnf= unb 
^ieberfdjlagcn beS ©dnoeifeS auf fie aufmerffam. 2ln ben ?lbeubcn ber 
ütcgengeit fann man öfters ein jammern im Sufd) l)ören; es Hingt, als ob 
ein li)tagclfd)micb arbeitet, halb langfam, halb fd)ueller. ©er Urheber biefer 
©ölte ift ein glttgeid)hörndjeit (Anomalurus 8p.), baS eine giemliche (tröffe 
erreicht unb einzeln in Sattmlöd)ern lebt. 

(Elepf)anten fommen l)ier nur oereingelt oor. gn beit ©aoannem 
gebieten, gtoei ©agereifen öftlicf) ber ©tation, treten fie jebodj zahlreicher unb 
in tpeerben oerciuigt auf. Sei einem oou mir unternommenen ©treifgug 
ttad) ber Sanbfdfaft hinter Slttafa bemerfte id) fehr häufig ©puren ber 
oon ihnen angerid)teteu Serioiiftungen. ©ne (Eingeborenen jagen ben (Stephauten 
im Slllgemeineu uid)t. ©butt fie eS auSnal)tnSioeife bennod) einmal, fo oer- 
fertigen ^ mehrere Drtfdjafteu gemetufam einen ißallifabengaun unb fud)en bie 
barin eiugefd)loffeuen ©idf)äitter gu erlegen, maS bei ihren primitiocn Saffeit 
fehr fdfioer hält, gttmal fie fein ©ift amoenbcn, mic ihre öftlid)cu 9cacf)baru. 

Oefter fontmt eS bei biefen Unternehmungen oor, baf3 fold) ein in 
ben gaun eingefangener (Eleplyuit nad) ©urd)bred)img beffelbeit unter hinter* 
laffttng einiger gu Srei gertrampelter gäger baS Seite geioiuut. 

gm Unoalb hört man beS 9tad)tS öfters ein lattggegogeneS, merh 
toi'trbigeS (§>efd)rei, loeldtcS, mit tiefen ©ölten anfangenb, nad) unb nach tu 
bie höd)ften Sagen itbergel)t, bis bie ©tintiite cnblid) überfdfnappt. 

©iefe feltfamen ©ölte füllen nad) ©luSfagert ber (Eingeborenen oou einem 

©l)ier hetfommen, ioeld)eS bie ©röße eines ©ad)SfmnbeS l)ot- ©eine gef)en 
mit Sattnägeln (oier gehen an ben Sorber-, brci an ben Hinterfüßen) 
gleichen Ringern. gd) habe nur ein (Spemptar erhalten fönneu, eS foll in 
mehreren 2lrteit oorfommeit. Ob eS ein fRepräfentant ber (Gattung Hyrax 
ober ein Senoanbter beS Särenmafi ift, muß id) gunäd)ft baf)iugeftellt fein 
laffeu. ©ie (Eingeborenen ftellen if)m feines glcifd)eS megen nad), hoch loie 
eS fd)etitt, mit loeuig (Erfolg. 

Sei meinen gagbftreifereten l)a&e ^d) toof)l bie ©puren zahlreicher 
Slntilopen gefehen, febod) nur in fett eiten gälten eines biefer fdfeucit ©piere 
erlegen fönnen unb gioar Cephalophus sp. (eittf). Sftarne obong nso), 
Neotragus sp. (ungoe), Cobus sp. (nso), Cervicapra sp. (ingium), 
Nanotragus sp. 

©er größte im Sanbe oorfommenbe Sieberfäuer ift üielleid)t 
Bubalus caffer, beffen furgeS, breites, fd)ioärglid)eS Horn id) öfters bet 
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beit Eingefrorenen benterft pabe; btcfelbea nennen ipn ingae, bodj ift berfelbe, 

lute cd fdjciut, picr nicpt pöttfig. dagegen jagen bie Eingeborenen eine 
anbere 9lrt mit rctpbraunem g-ed, breiter ©dptau^e ttitb loertig gebogenen, 
nad) hinten ffepcitbcu Römern; and bcnt ^ell oerfertigen fie ipre ©djilbe. 
Ed ift maprfcpeinlid) bcr Heinere fRotpbi'iffcl (Bubalus bracbyceros), pier 
ngiangt genannt, melcper in japlreidjen §eerben in ber ©abaiuie meibet. 

2(u fernsten (Stellen, in ber Oläpe bcr f^Iiiffe, fommt, mie ed fdjeiut, 
ein ‘’Ofofdptdtpicr (Hyaemosclius aquaticus) bor, pier otschue genannt, 
meint man nad) beit gefunbencn miitjigen ©puren urteilen faitn. 

33on ©d)meinen finbet fid) bad 1j3infcloprfd)mcin (Potamochoerus 
penicillatus), pier unqe genannt. Ed liebt fomol)( bie biedren fuinpfigeu, 

mit Salb bebedten fHiunen ttnb Später, ald aitdj bie ißergpänge. Sie 
©puren biefed gefräßigen Spicred finbet matt überall, Sagd über rupt ed 
in ben bicptcit mit E>rad beftanbeucu ©ümpfen, unb 91ad)td §iept ed in beerben 
bon 20 bid 30 ©ti'icf auf 91aprungdfudje. Sropbent ed fepr japlreid) bor- 

fommt, ift cd mir bod) feiten gelungen, ein ©tüd gtt erlegen, beim bie 
Spiere, meldjeu bie Eingeborenen mitteld Olct^ unb Sreibjagben rtadjftellen, 
finb fepr fcplatt. 

$it bcu ©abanneu mie int Urmalb finbeti fid) nteprere Slrten oou 

©cpuppentpieren. Sie päufigfte ift bad Sangfcpmanj - ©dptppenfpier, 
(nga); bei beut 9?cid)tpum piefiger ©egeub an Scrmiten unb Slmeifeit, ift ed 
ein fepr nüjjlicped ö>efd)opf. Eine anbere 3trt (incom) pat feine ©cpuppen, 

fonbern ©tacpelu unb ift ebenfalls ein eifriger Slmeifenbertilger. 



Wim freut fr eutfrfi - oßatvUumi|i1|en 
£itmtuu'lnete. 

ö5cogra^I)tfrf)c unb ctf)itogra^f)ifd)c Sftotijeu nud beut Stoffgebiete bed 

fKolumna. 

Son Sieutenant u. 23el)r. 

Dev nädfft beut üiufiji1) bebeuteubfte Strom Deutfdf = Dftafrifad ift 
ber fftoiouma, melier äugteidf bie ©rcnje gunfdjen beit beutfdfen unb 
portugiefifd)en 33efit3ungeit tut ©üben bitbet. 

Qu (beit Senaten SDiai, Qutti uitb Quti 1891 unternahm id) ooit 
SOZilinbant and eine ©gicbitioit uad) ben $of)lenfe(berit oon Qtute am unteren 
Sufenbe2) unb befulfr bann ben iKotouma in giuei tßooten non etma 38° 10' 
öftt. Sänge b. ©r. btd jur äftünbung, eine ©trede bon faft 40 geografd)ifd)eit 

Seiten. 

SQüfiitbani ift bie füblicfffte Station an ber beutfd)=oftafrifanifcf)en S’itfte 
unb Ifat eine 33eüötfcrttng oon 2000 bid 3000 Seelen, loetdje fid) aud Arabern, 
Qnberit, ißanianen, SBelutfd^en unb eingeborenen üDirima = Seutcn äufamntem 
feljt. Der Drt ift nidft loie $itioa unb Siubi ber Ütudgangdpunft einer 
^araioaucnftrafie, fonbern nur ber Sammetfdalj für bie 9iof)brobufte bed 
Häuften ipintertanbed unb fiat batfer aud) nur eine totale tßebeutung. 
ÜHZan finbet infolge beffen fjier aud) feine farofeffionetten Dräger loie in ben 
^aratoancnfdätjeu bed Diorbend. Die Seute, ioeld)e man f)ier gegen fet)r 
t)of)en Solfu §ur tßeförberung oon Saften auitimmt, finb in betreff ifirer 
Seiftungdfätjigfeit unb Didsiptiit nidjt annälfernb mit $itioa= ober ®agamot)0* 
Drägeru 31t oergteid)en. Uufer Dliarfd) führte und äunädfft über bad 
SDiafoube^ißtateau, loetdfed of)ite Stbftufung, loie fie auf ber S’iepert’fdjeu 
$arte fälfdjtid) eingetragen ift, attmätig 0011t fDfcere anfteigt unb bei 
2ieioata, etioa 39° 10' öftt. Sänge 0. @r., bie ,‘pöt)e oon 550m3) erreicht. 

J) wäljle biefe ©cfjreibmeife, weit fte ber lanbeeSüblidjen 2lus>fprad)e am nädjften 
fommt; ber $(uj5 wirb uon ben 2lnroo£)ttern tfieitä dtufiji, tf]eils> Itufigi genannt; 
niemals! aber Stufibji. 

2) ®ie§ ift bie einzige richtige Sdjreibroeife unb entfpridjt genau ber 2lu§fprad)e 
ber ©ingeborenen. 

3) ©emeffen non Dr. Sieber. 
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©ad gange ißlateau ift mit bid) teilt Sufdfmalb beftanben, melier gang ben 
(Sparafter bed Itrmalbed trägt, nur baß podfftämmige Säume in bemfelbeit 
gang fehlen, ©ttrdj btefc Salbmilbniß gieren fid) einige menig betretene 
Segerpfabe, meldfe bon bidftem Sufdfmerf mie mit dauern eingefaßt finb 
nub fid) meift tunnelartig bitrd) bie meitiiberpängenben $meige unb Sianen 
piitgiepeit. ©dum ©ßomfoit fagt in ber Schreibung feiner Somuma* 
©ppcbition, baß ber Scarfd) bitrd) biefe äöilbniß gu ben größten ©dfmierig* 
feiten gehöre, melcße if)in in SCfrifa begegnet feien, unb bied Urtpeit famt 
id) nur beftätigen; beim man fann fid) faitnt einen (Begriff bon ben 
©d)ibicrigfciten ntad)en, melcpe eine ©rägerfoloitne, bie fid) auf biefen 
bcrmad)fcuen SBalbmegeit oft nur fricd)enb bormärtd bemegen fann, gu 
übcrmiuben l)at. ©roßbeitt ber puimtdreicße Salbbobcit naturgemäß äußerft 

fruchtbar ift, fd)eint bad Plateau bod) nur fd)ioad) bebölfert gu fein; beim 
nur in großen gmifdfeiträuineit trifft man in dBalbticptungen ffeinere 
SDrtfdfaften, mcld)e auf beut ©itb= unb Dftabpaitg bon beit SBafonbe, int 
Sorben unb Seftcu aber bon SBahta* unb 2ßajao=©täntmen bemof)nt finb. 
©icfc Sufcpmalbung umfaßt bad gange ©ebiet bon üftifinbani bid Semala 

unb mirb im ©iibcu nur bitrd) bad glußtpal bed Somitma unterbrocpeu, 

mit fid) fenfeitd bed gluffed ll0CP über bad fDfabia^lateau audgubepneit. gm 
Sorben giel)t fid) biefer SBalbgürtel über ben Öitfulebi ititb llmbefuru bid 

gu ben Slbpäugeu bed SOSatumt© unb 9Sbiuga = ©cbirged unb berlfert fid) 
bann allntälig in ber ©teppc, mcldje bad Snie bed Sufijji audfullt. gn 
biefen Salbungen ift bie $autfcpttf=£iane peimifcp unb erreicht unter ben 
giinftigen Sacpdtpitmdbebingungcit, melcpe bie ftetd feud)ten fcpattigcn 

Sicherungen bieten, eine ©tärfe oon 10 bid 15cm im ©urcpmeffer. ©ie 
©rutegeit für ben Saulfcpuf fällt in bie (Sonate 9Sai, guiü unb ^uli, loenn 

bie Siaite uad) ber Segengeit ben meiften ©aft enthält, ©ie Saufen merbeit 
bann entmeber gang abgetanen unb in fleinen ©lüden audgefod)t ober oeru 
mittelft eined cinfad)cit (Siufdmittcd angegapft. ©er peraudträufelnbe ©aft 

mirb über fleinen §olgfütden, meift aber einfad) über bent ginger gu Sälleit 
aufgerollt unb in biefer gönn in beit §aubel gebracht, gn ben Salb= 
biftriften im §iuterlaitbe bon Äilma unb £inbt pat bie ?ludbeute ber 
®autfd)itfmätber eine große Studbeßnnug angenommen, mäprenb fie im 

portugiefifd)eit ©ebiet uod) faßt gang itnbefannt ift. 
ülnt 13. 9Sai erreid)te id) bie cnglifcpe 9Siffiondftation Semala, meldfe 

in ber Säpe bed gleichnamigen 2)ao=©orfed erbaut ift. ©ie (ßlateaufante 
bilbet pier gugleid) bie ©reuge bed Sttfcpmalbed; bie niebereu ^ügelfetten, 
auf meld)en mir in fitblicper Sicptuug unferen fOfarfd) fortfeßten, gehören 

fd)oit in bie Segion ber großen oftafrifanifdfett ^iiftenfteppe mit ipren 

d)arafteriftifd)eu -Serfntaleit: bent rotpeit fiedpaltigeu Sobeit, oon bent jebe 
ipumudablageritug bon ben periobifcpeit Segen fortgefdpbemmt mirb, ber 

troftlofeu ©införmigfeit in ber Segetatiou unb ben Slfagien unb (Sintofeit, 
meld)e ipre bürreu blätterlofeit gmeige bent Sauberer entgegenftreden unb 
ipit mit ben uugäpligen ©tacpelu uttb Siberpafen itt biefer (Sinöbe gu 
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bannen fucfjen. Ser 33oben ift mit 9lfd)c itnb oerfol)ltcn Ueberreften bes abge* 
brannten ©tcppengrafed bebetft, mcld)c bei fcbem SBinbftoß bie ftaramanen 
mit einem Siegen feinen ©taubed übcrfcbitttcn. Sagelang burd)maubert 
man biefe (Sinöbe, ohne auf ein Dorf 31t ftoßett ober felbft irgenb 
einem (Singeborenen 31t begegnen; nur in ftagnirenbeu Seichen itnb oerfumpfteu 
Sticbcrungcn finbet man ctmad Sriutmaffcr, meldjed jebod) burd) beu häufigen 
33efud) bed SBilbed faft ungenießbar gemorben ift. 

Siad) biertägigem Sitarfd) crreid)teu mir beit Slomuma bei 33angala, 
einem audgetroduetcu Siegenbad), tpier nötl)igten itüd) erneute Schmierig* 
feiten mit meinen Srägern, meld)e id) mährenb bed finden 2Jtarfd)ed fdmit 
breimal bnrd) neue Seutc erfeßt f)atte, bie Ipilfe einer portugiefifd)en (Sppebition, 
bie auf ®anud ben Slomuma hinauffuhr, in Slufprud) 31t nehmen, $n liebend* 
mürbiger Söeife gemährte mir ber ©ouoerucitr bott Valuta, meld)er bie (£r= 
pebitiou führte, bie erbetene Unterftüßuug uub befreite mid) fo and einer feffr 
mißlichen Sage, meld)e für beu Sludgaitg meiner ©ppebition leicßt batte oer* 
bängnißooll merben fönnen. 33alb barauf gelang ed mir in einem SStafonbe* 
TDorfe gmei 33oote 31t mietben, auf melden id) bann mit meiner bid auf 
fünf Sllautt rebu3irten ftaramane bie Steife flußaufmärtd fortfeßte. lim 
24. Sllai paffirtcu mir bie erften großen ©tromfd)nellen bed Slomuma, 
meld)e linier etma 38° 20' öftl. Sänge liegen uub für melcbe id) ben Slamen 
„‘ißeterd^älle'' oorfdüageu möd)te, ba ber einl)eimifcbe Staute „Sitioia" 
nur bie gdußgabclung be3eid)nct. 

Sie ©tromfd)nellen merben uorgugdmeife burd) eine ©ebirgdfette ber* 
urfad)t, mcld)e fid) unter etma 38° 20' oft!. Sänge in fiiblidfer Stiftung läitgd 
bed fyluffed l)iu3iel)t unb in ben ftifulmeberg audlänft. 

Unterhalb biefed S3erged tßeilt fid) ber tu euer Sinne unb 
3toängt fid) burd) ein ©emirr bon g’eldblöden uub ©djilfinfeln btnburcb, 11m fid) 
unter etma 38° 25' mieber 311 bereinigen uub bann in rul)igem Sauf feinen 
SS eg bid 3ur Ä'üfte fort^ufetsen. Sie f^ällc beffnen fid) über brei SJt'tileu 
and uub finb nur unter Rührung einl)eimifd)er (SSlafonbe) S3ootdleitte 
befahrbar, aber auch bann nicht gatt3 ohne (Gefahr 31t paffiren. 21uf bem 
Slüdmege fenterte eind meiner S3oote, mährenb bad anbere fo heftig gegen 
einen Reifen gefeßteubert mürbe, baß bie gan^e oorbere ©piße abbrach. 
Stur mit 9Stül)e gelang ed, bie Saften, meldie bau bem heftigen ©trem faft 

einen Kilometer flußabmärtd getrieben morben maren, mieber anfgufifdjen. 

23on ben fßeterd*^ällen feßten mir nufere Steife ol)ne ©d)miertgfeiten 
bid 311m Sujenbe fort unb erreichten am 17. $uni bie Sanbfd)aft ^tule 
auf bem red)ten glußufer; ber gegenüberliegenbe Siftrift auf bem Unten 
Ufer heißt „SDtafa".1) Siefer SBiufel 3mifd)en bem Slomuma unb Sujenbc 

J) 2luf faft allen harten finb biefe f 'ben Stauten uerroedpfett; bie Sanbfcpaft 
fühltet) non SDtparapi tnirb non ben 2ßagoni „^tule" genannt. 2tuf bem linfen Ufer be§ 
Sujenbe befinben fid) gegenüber non Säule feine Dörfer, ba bad 2anb in nädpfter Stäbe 

SJtiUfjeilungen, V. 23anb. 2 
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mirb Den einem gulusSSoIfSftantm bemopitt, ber fid) Söagont nennt unb 51t 
ben 9)aos©tämmeu gehört, meldfe am Dftufer beS SRl^affa=<See§ unb in ber 
Oiäße non SJttaffafi unb ^emala ißre äBoßnfiße ßaben. Sßäßrenb fid) bte 
©tammeSeigentßümlidffeiteii bei ben meitcv öftlid) moßnenben 9)ao=©tämmen 
burd) ben häufigen 33erfeßr mit bev $itfte fd)ou feßr vermifeßt traben, finbet 
man bei beit SBagoni nod) viele SRerfmale in ©itten unb @ebräud)en, 
meldje auf bic 33ermanbtfd)aft mit ben ,3ulu=©tämmen ßinmeifeu. 33ei ben 

Söagoui finbet man nod) ebenfo mie bei ben ftammvermanbten Jöaßeuge 
int korben ben furgen bünnen 233urffpeer, in ©übafrifa „assegai“ genannt, 
unb bic ©toßlangc mit langettförmiger ©piße. ütucf) ber ovale ©c^ilb aus 
uugegevbtcr fRinbSpaut finbet fid) nod) in einzelnen (Exemplaren, troßbem 
c§ in beut gangen Sattbe teilt eittgigeS ©tiid' 9iinbvicf) mef)r giebt. ©)ie in 
il)vent ©ebraud) bcftnblidfeu ®erätßfd)aften verraten eine große manuettc 

g-ertigfeit in bev Ipolgfdfnetbefuuft unb finb mit mannigfaltigen 33ergieruugeu 
verfemen, unter betten id) ?tbbilbitiigeu beS 9iinbeS unb ber ©c^ilbfröte 
gefunbeit ßabe, tveld)c bei ben 23antu*53ölfern beS ©i'ibcn^ f)äufig, niemals 
aber bei ben ©ttaßelU 23ölfern vorfommen. ©iefe aus früherer $eit 
crßalteucu Sfßaffcitftücte unb bie nod) im SBolfe tebenbige (Erinnerung an bie 
fübticbe §eimatf) meifen barauf t)in, baff biefe Sinivanberung aus bem 

3itimVaubc in nid)t gtt fernliegenber ^eit ftattgefunben f)at. SBenn id) auef) 
bcgivcifetn möchte, baß fid) bieS fo genau beftimmen (äfft, mie Süftr. StRapIeSx) 
augiebt, melier behauptet, bie Sagoni mären vor 60 faßten infolge eines 

verl)eevcnbcu Krieges aus beut ©itbett cingemanbcrt, fo bietet bod) gerabe 
biefe nod) in bie gef d)id) fließe 3eit öott Slfrifa fatlenbe 33ölfermauberung 

mertßvolle ülnfuüpfnngSpunfte für bas etßuograpßifcße ©tubium im ©üben 
von ®eutfd)*©ftafrifa. Tutrd) eittgeßenbe Unterfucßung mürbe fid) VorauS= 
fid)tlid) and) eine ^ufammeugetförigleit ber i!)ao = Üöagoni-©tämine mit beit 

Söaßeßc ttttb Saßengc am oberen fRufifi nadfmeifett taffen. ©et)r merf= 
mürbig ift eS immerhin, baß biefe in bic klugen fpriugenbe 33ermanbtfd)aft 
ber SBSagoni mit ben iöautit=23ölfern ©itbafrifas ©ßomfon nid)t aufgefaüen 

ift, unb baß felbft OJtaptcS, mctd)er eiugepcnb über bie etßnograpßifcßeu 

35erßältniffe bev Sanbfd)aften am unteren SRomuma berichtet, nur von einem 
©inbo»25üIf fpvid)t, metd)eS bie $riegSbräud)e bev Söaßenge angenommen 
patte unb nun ebenfo mie biefe als ÜRafiti bie Sauber am oberen iRomutna 

vermüfte. 23ietleid)t liegt ßier eine 93ermed)feluug gmifeßen SÖagoni unb 
SBattginbo vor. ®od) gehören gerabe bie SBagoni gtt ben frieblicßften unb 
arbeitfamften Seuten, melcße id) int ©üben von ©eutfcß^Dftafrifa feinten 
gelernt ßabe. ©roß aller (Erfunbiguugen ift eS mir nidjt gelungen, irgenb 
ctmas über ben 3$oI!Sftamm ber Slbjama gu erfaßten; bagegett maren ben 

be3 gluffeS wenig fruchtbar ift; infolge beffen pat ber 93ejtrf auef) feinen befonberen 
Stauten. — „SJtafa" ift baS ÄifuaßeIi=2Bort für Äople unb bejeiepnet bie Ropfenfelber, 
roefepe gegenüber non $tule liegen. 

x) Masasi and ilie Rowuma-District by the Rev. Chancy Maples. Proceed. 
Royal Geographical Society, London 1880, pag. 377. 
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SBemopnern non $tuie bie Häuptlinge Äoffdpero unb Marita, bereit fcpoit 
SioiitgftoneGrmäpnung tput,1) fepr mopt befannt ltnb mürben non ißnen 
ald 3ixTn ©tammc ber SBagoni gehörig begeidjuet.2) 

Der Sufenbe, meldjer non ©üben per bent iRomutna feine SJßaffermaffen 
gufüprt, pat am gufammenftujs eine Breite non 150 bid 200 in unb bei 
einer ©tromgefdpminbigfeit oon 30m in ber SRinute eine Durdifcpuittdticfc 
oon 1 bid 1 xj-i m, mäprenb ber Dlomuma nur 100 bid 150 m breit unb 
burd)fd)iüttlid) taunt lm tief ift. Der Sujenbe ift ntitpin ebeufo mie ber 
9iuapa im Flußgebiet bed Üiufiji bebcutcnber, mie ber OueÜflnß. Unfere 
SIbficpt, beit ütomuma nodp mciter ftromaufmärtd ju »erfolgen, mußten mir 
fepr halb aufgeben, ba fein 33ett bttrd) ©trombarren unb g-etdbtötfe ber; 
maßen eingeengt mirb, baß er fclbft für ticine g-apr^euge unpaffirbar 
gcmorbcn ift; fo mußten mir bid)t uuterpalb ÜRafotfdjcro umfepreu unb 
bic Heimreife auf bent gluffe antreten. ©ent patte icp bent Häuptling 
$otfd)ero nocp einen 33efud) abgeftattet, aber ba id) nur uod) brei Dräger 
patte unb meine Saften nid)t opue S3emad)iiug im 33oot gurüdlaffen tonnte, 
fo mußte id) bicfen ißtan aufgeben. Otacp Slitfnapme bed Sufenbe pat ber 
fRomunta bid ctma guitt 39. Sängettgrab eine 33reite oon 300 m unb eine 
Dicfe oou.l bid 2m. Die ©tromgefdfmiubigfeit beträgt 60m in ber Minute. 
Stuf beiben llfern tritt bie ©teppe bid biept au bad glufjbett unb mirb auf bent 
reepten Ufer nur burep oereiugette niebere Hügettetteu uuterbrodfen. .^mifepen 
etma 38° 20' unb etma 38° 30' öfti. Sänge liegen bie brei Haup!fälle bed 
iRoiounta, metd)e burep eine Derraiufenfuitg oon etma 100 F’uß oeranlaßt 

merben. Uuterpalb ber gälte ift auf bent mpteit Ufer eilt H°Pcn3u3 ficpt= 
bar, mctd)er ben gtufj in norböftlidper fRicptung begleitet unb oon beit Gin 
geborenen SRarumba genannt mirb. Dcftlidp bed 39. Säugeitgrabed oerbreitert 
fiep biefed ©ebirge gu einem ißlateau, beffen Oiorbabfatt fiep in einer Gut- 
fernung oon fünf bid fieben Steilen läitgd bed gluffed pingiept. Stud biefent 
‘ßiateau, meldfed nad) oberftäcplid)er ©cpät|ung ctma 600 m pod) feilt mag, 
erpebeit fiep cingelne fpipe $cgel, metepe meitpiu fidjtbar fiub unb anfepcineitb 
eine beträd)tUdic H°pe erreidpen. Otad) bem 9Reere gu bad)t fid) bad ißlatean 
allmätig ab unb löft fiep öfttiep bed 40. Säugettgrabed in eine niebere HügeU 

Jette auf. Die Ufer bed gluffed f11^ 11011 beiben ©eiten feparf eingefepnitten; 
bic 53öfcpung pat bnrd)fd)nittlid) eine H°pe oon 4 bid 5 m. SBafferiitarfen 
an ben Ufern unb au oorftepenben 33äumen taffen beutlid) erfemten, bap 
ber glufj in ber fRegenjeit feilt S3ett Oottftänbig audfütit unb fetbft bie uäd)ftc 
Umgebung überfd)ioentmt. Gilt eigeuttid)ed $nunbationdgebiet pat ber Üiomuma 
feboep nidpt. Die auf ber Äarte eingetragenen Otebeuftüffe tonnen biefen 
9tamen faurn beanfpruepett, ba fie nur mäprenb meniger 3Bod)eit im gapr 
Sßaffer füpren unb ipr 33ett fid) halb naep ber fRegenjeit mieber mit 

0 Sioingftone: Last Journals. Yol. I, Capt. 2. 

2) 9Jt=$£ctrifa unb 9)ta=$otfd)ero finb ^räfije, lüeldje ben 3Bof)nort ber Häuptlinge 
begeidpnen. 



Vegetation übersieht, fo baff fie luätjrenb bev neun SOJonate int $aljre, tut» 
e§ wenig regnet, taum aufjufinbeu finb. infolge ber eigenartigen oro= 
graphifdfeu Verhättniffe im füblidfen Steile non Dftafrifa fetjlt bem 
Üiowitma ber üDiittellauf nottftänbig. 23id jum ©intritt in bie Sfyalfenfung 
gwifdjcn bent 2)?aoia= uub ättafonbe = ißlateau t)at ber ©trorn ein ftarfed 
©efeitte unb tninbet fidf ^wifdfeu jahlreidjen ©neidflippen unb ^eldbänfeu 
t)inburcf). Unterhalb üticwata erweitert fid) ber g-tufs bebeutenb unb bitbet 

3al)treid)e ©anbbäufe unb ^nfetit, wetd)e ben ©d)iffdoerfehr fetfr erfdfweren; 
bie Verfanbung nimmt bann, je näher man ber äUüubitng fommt, immer mehr 

ju, fo baff ber untere £t)eit bed g-tuffed für europäifdfe ^ahrjeuge über¬ 
haupt nidit mehr befahrbar ift. ©er Üiowuma wirb baher atd Safferftrafje 

uiematd irgenb welche Vebeutung hoben. 

®d)lufj bev 'Jtebaftion am 12. Februar 1892. 



ftus tont ®o0ir 

©ad ©einet gtuifrijen 23tdutartfdlmrg unb 9ttifal)öf)e. 

iBon Dr. 3i. 33üttner. 

91acf) einem ülbfcpiebdbefud) bet 9tunu ©lifi in bereit, melcpe bereit- 
milligft if)rcm ©opn Otingba geftattete, mid) zur Süfte §u begleiten, unb 
nacf) ber Übergabe ber ©tationdleitung an ben vorläufig in 23idmartfd= 
bnrg üerbleibenben ^)enn ©töpr lonnte icf) bie ©tation am 4. ©egember 
mit 14 ißopo^euten oerlaffen. ©d fcf)to^ fid) mir ferner nod) 2lfro, ber 
©üf)n non Hon tu and ^egge, an, meldjcr im herein mit 9iingba als 
offizieller S3otc ber g’etifcp*8eute unb Häuptlinge oon 3lbeli an ben Haupt* 
ling oon ®uem an ber ©ppebition fid) beteiligte. SOZit 93uem beftanb 
fd)on feit bem 21fcpanti*&ricg ein ^ßalaoer, fo baff bie SBerbiubung zmifcpeit 
Slbeli unb 33uent oöllig unterbrochen mar. $d) toiinfd)te fepr, biefen ©treit 
gu beenben unb foutit eine freie ©trajjc nacf) ber ©tation 2D7ifapöpe ju er* 
palten. 

$enfeitd bed fftacpbarborfed $eggc betrat idj fofort eine oon öeutfepen 
fReifenben nod) niept begangene Dioute, bie rniep uaep Ueberfcpreitung bed 
©ebirged, )oo bad nur bid 705 mm geigenbe Slneroib oerfagte, am zweiten 
©ag ttad) bem ©ribtt*©)orf 33ercniafi fiiprte. lieber ben nad) W fliefsenben 
$a!obö gelangten mir bann in ben beiben folgenben ©agen füblicp unb 
parallel bem iiberfc^rittenen öftlicpen ©ebirge marfd)irenb, in gicmlid) 
ebenem ©errain nad) ißampafoe unb Slpamefu. Unfern biefed letzteren 
©orfed flicfjt ber 2£aua, melier, burd) bie Diegengitffe ber leisten ©age an* 
gefdpoolleu, und zu einem Diupetage nötpigte. 

$n ber SZegengeit pat biefer g-lufs eine Sreite oon 50 m, je^t zet3te 
er in feinem 33ette eine $nfel, bie ipn in zwei 2lrme tpeiltc, bereu breiterer 
etma 20 m bei einer ©iefe oon 1,5 m maß. 9)fit Ueberfcpreitung bed Saua 
tritt man in ein fepattiged 33ufcplartb ein, melcped in ebenem ©errain bid 
23uraba anpält. $d) fap in bemfelbeit Diele Sßaummollbäume, erfreuU 
miep ber fd)önen 93lütpen ber Napoleona unb ber fuatlrotpen Minuten 
einer Spathodea, mürbe aber auep reicplicp burd) bad Untergeftriipp, 

SDiitmeilungcn, V. SBanb. 3 
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ftadjfidfc Calamus- unb Smilax-9tonfen beläftigt. ©djmarger Pfeffer 
finbet fid> f)icr recht häufig. 2fnt [elften Jag famen mir nad) ©faü, mo 
id) einen aus beut eitgfifdfen (Gebiete ftammenben fdjmargen gäger traf, ber 
fid) fiter mit gefm mit Vancaftergemefiren mof)f bemaffneten Leuten feit neun 

Monaten aufpielt unb in biefer geit fiebett eleganten unb neun «Büffel 
erlegt patte. Oerfefbe behauptete bas SBorfommen non bret Sfrten non «Süffeln, 
einer rotpen, fdjmargen unb afepgrauen 9lrt. gm auSgebepnten 23ufdj 

finben fid) riefe Sfffcn, am ^inga, ber in ben Syenit fließt, melier fid) 
mteberttm mit bent Sana vereinigt, erlegt man eine 2lrt „waterdog“. 

«ßampajoe unb dpamefü [offen nad) biefem ©emäptSmamte eine eigene 
©pracpe befeffeu f)aben, jept fpredjen fie aber Dtfdji. Dfau — früher fefbfP 
ftänbig — ift 33nent tributpflichtig gemorbcu. 

9fnt fofgenben Jage 30g id) über ben «fJZenu unb baS Oorf Äebjemi, 100 

mau an einem Slreugmcg eben bcfcpciftigt mar, einem üfngefdjulbigten Ufaffa= 
gift 51t geben, nad) bent großen 23uem=Oorf gefefaf. OiefeS Oorf mie 

baS am fofgenben Jag erreichte SBuraba, pat eine breite «Dtittelftraße, in 
ber fid) ©djattenbäume unb iltupebüufe befinben. Oie Käufer finb attS 
Vef)tn gebaut, ein Jpeif berfefben ift mit flacf)en, niept geneigten Vepmbäcperu 
berfepcu, bie gufammen mit bent merfmitrbigen *Jpiiroorbau ben ©ebättben 
faft ein egpptifdjeS SfuSfepeu berleipen. Veiber mar bie 2fufbringfid)feit beS 
Golfes reept befäftigenb. gu ber 2fnnapme non ©ilbergefb feitenS ber 

ÜBcoöffcrung fomie in einer afferbingS nur farglicpen ®ofoSpafme fanb id) 
bie erften ©inflüffe non ber Äüfte per. gdj fcpäpe bie ©inmopnergapf eines 

jebeü ber beiben Oorfer auf ctma taufenb Äöpfe. Oie DieiSfnftur mirb pter 
eifrig betrieben. 

©cf)01t aut ÜWorgen bcS 11. Oegentber in 33urdba eingetroffen, blieb 
id) and) an bem fofgenben Jage in biefem Ort, um baS 2lbeli=23uenu 
p>afancr 31t erfebigen. 2ffro, ben ©opn $ontuS, fanbte id) non pier aus 
nad) 2tbefi gurittf. J)er 33uem=§äuptfitig Slfaja geigte fid) 3mar etmaS 
ftofg, aber fonft erträglich unb feiblicp entgegenfommeub. (Sr gab mir gmei 
Knaben als güprer nad) SOJifapöpe mit. ©d)on piitter 23uraba tritt man 
in ein pcpeS Jkrglanb ein, baS man in ©übrieptuug meiter nerfofgt, 
mäprenb meftfiep eine pope «ßaraffeffette fid) pingtept. 9tad) anftrengenbem 

JageSmarfd) errcicpten mir baS pocpgefegene SBergborf 23aifa, beffen Käufer 
mit iprett bideu öepnimauern unb ben ffaepen Sepmbädjern bem auf naeftem 
gefSbobcn erbauten Ort faft baS üluSfepen einer baftionirten ^eftung ner- 
leiben. Oie geftigfeit ber Raufer bient fomopf afS ©dju£ gegen bie Ipiße 
beS JagcS unb bie $üpfe ber 9tacpt, mie and) gegen bie ©emitterftürme, 
mefd)e biefen (Sipfet nutbranfeu. Oer ÜfuSblicf auf bie (Gipfel ber meft= 
fiepen «ßaraffelfette ift non pier aus in ber Jf)at großartig. 

Oou SBaifa abftcigenb, gelangten mir über baS große ißuemborf Öufobt 
an ben pier 15 m breiten Oababo in ebenem Jerraiu in ben beiben nädjften 
Jagen uaep «ßebome ttub \Hatae, mo id) bie. erften üJtangobäume fap. 23ott 
Viatae beginnt bann halb in Oftrid)tung ber 2luf flieg 31t ber sBergfettc, 
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an bereu Siiboftabbang bic Station üDZtfaljölje liegt. Siefcr 2(ufftieg uub 
bie lieberfcf)rcituug ber Äettc ift etwas» auftreugenb. IDcau Ijätt fiel) juerft 
bid)t am ©ebirgdbad) 9lti, ben man meljrfad) iiberfdjreitet, uub fteigt bann 
am [teilen §aug aufwärts, um halb barauf nad) 2(gome Songme 311 

gelangen. 33oit hier and fommt man mit Ueberfdjreituug ber ipölje nad) 
etwa einer Stunbe 31t ber am Siiboftabf)ang gelegenen Station 9Jiifaf)öf)e, wo 
idj bic Herren Sieitteitantd tperotb itnb Sd)Iictfmanu antraf. 2fnt 
15. ®ejember feilte id) nad) einem tKubctag meine fHcife gur Hüfte fort. 

9(m 3’llf3 bed 92ti[al)öf)e=9lbl)augcd angelangt, befinbet man [id) in 00IO 
fommen ebenem Serraiit, bas [id) bis gur Hüfte [ort[etj,t. $n brei Sagen 
mar[d)irtc id) nad) Herne. 21 m 19. 9vei[ctag lagerte id) in ber ißalmöl* 
farnt 23amae uub gelaugte am 20. Sage, ben 23. S^ember, 31t r 93?ittagdgeit 
nad) Soutc, 001t wo id) mid) am [olgenben Sag an 23orb eines bcut[d)eu 
S)antf>fcrd nadi Hleimißofw einfd)i[fte; 0011 f)ier and f)af>e id) am 3. Januar 
meine fHüdreife nad) Suropa angetreten. 

s, 

Stftrmumiifdje Drtdbeftimmuugeu, nudgefiitjrt umfjrenb einer Dicifc in beut 

bcntfdjcit SdjH^gcbict Sogo im Safjrc 1891 uoit <£uut[>tntnnu HItng. 

Seretfjnet oon Dr. 6. ©tedjert, 2([[i[tent ber ©eeroarte, Hamburg. 

S)ie unten angegebenen Drtdbeftimmuugen im SogO'§interlanbe mürben 
non ipauptmann Hting mit §)itl[e eined fteineullniocr[alin[trumcntd (9ir.l661, 
Jabrifant: 2lug. Single 1111b So., g-reiberg in Sad)[eit) audgefiif)rt. S)er 
ipotjenfreid mar in S)rittclgrabe gctbcilt uub tonnte mit tpitlfe ber Nonien 
bid au[ f)albc SJiinuten abgegeben merben. 23ci jebem Satic ber ipöfjem 
me[[uugcn in einer Sage bed $nftrumentd mar miitbe[teud einmal bie Stellung 
bed tpöfjennioeaud notirt morben; ber SBertlj eined 9lioeautI)ciled betrug nad) 
Slugabe bed iperru 23eobad)terd 1 ',05. ferner maren au jebem 23eobad)tungd= 
abenbe mcl)r[ad) 2lbte[ungen ber metecrologijdjeu ^nftrumeute audge[iif)rt 
morben, [0 bafs alle 9)icffuugen um ben genauen betrag ber 91efraftton 
oerbc[[ert merben tonnten. S)ie 33eobad)tungdgeiteit maren in ber ©euauig= 
feit ber oollen Sefuube nad) einer ©tadtjütter ll£)r angegeben, bereu täglicher 
©ang [0 gering mar, ba[3 eine 23erücf[idjtigitug be[[elben mäf)renb ber turnen 
23eoba^tungd(3eitcn bei ber 9lebuftioit unnötf)ig erfdjien. 

3ur 23eftimmung bed ffenitbfntnfted maren 31t 2ln[ang ber 9rei[e, in 
Somc, [omie auf ber letzten Station, in 23idmarcfdbitrg, mehrere 33cftimmuugen 
oorgenommeu morben, loetdie bic folgenbeu 9tefuttate ergaben: 

1891 ^uli 8. Some . . . z = 0° 2’ 25" ©infteltungdobjett: gtaggenftangentnopf, 
= 8. = . . . z = 0° lr 4" 

©ept. 18. 93tsnxarcföEmrg z = 0° 1' 13" = SBaumgabetpunft. 

SOiittetiuertl; . z = 0° T 34" 

3* 
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Unter (Benutzung biefeS 9J?ittetmcrtf)eS mürben gunächft fcimmtltche 
(Beobachtungen rebn^trt. GsS jeigte fid) inbeffen bei benjentgen (Breiten* 
beftimmungen, bet melden tpöfyenmeffnngen in bciben Preislagen auSgefüf)rt, 
mären, baf3 nod) bie felgenben ftetS in bemfelben (Sinne liegenbeit 
2(bmeid)ungen ftattfanben: 

V2 (Preis linfS minus Preis redjtS). 

1891 2luguft 31. (ßembi . . . — V 28" 
©ept. 6. = ... — 1' 53" 

; 17. 33iSmarcES6urg . — 1' 10" 

Sin (Kittet . — 1' 30" 

Da bie genannten (Breitcnbeftinnnungcn in ber 2iäf)e non .ßeitbeftiin* 

tnnngen tagen, bie obigen Söerttje alfo als genügenb fid)cr betrachtet merben 
lonnten, fo mürbe cS üorgejogen als genitfypunft biefeu Sternbeobad)tungen 
gcmaf3 Z= 0° 0' 4” für bie ganjeiBeobadftungSreilje angunehmen. (Beftimmenb 

für biefe 9£a()l mar aufjerbem ber Umftanb, baf3 (Beobachtungen in einer 
Preislage ebenfalls nur 31011 .ßmeefe ber ©reitenbeftimmnng auSgefüljrt maren; 
für bie ^eit* unb Öängenbeftimmnngen lagen ftetS (Beobachtungen in beiben 
Preislagen oor. SBäfjrenb ber (Dauer ber Üieife fd)eint ber ^enitfipunEt, mie 
inan burd) Vergleich ber terreftrif d)eu (Beobachtungen in 2ome unb (BiSmardS* 
bürg erfemtt, feine mefcntlidjen SBeränberungen erfahren 3U haben. 2öaf)r* 

fcf)einlid) ift ber bebentenbe llntcrfd)ieb gmifdfen bciben 93ietf)oben ber 
(Beftimmung beS ^itbej:fehtcrS burd) bie Dide bcS tporigontalfabenS heroor* 

gerufen morben. 

Die 3)oeite (Berechnung fcinuntlid)er (Beobad)tungen lieferte bie folgenben 

üiefnltate: 

1. (Station 2tlafaiU)o: 
a) 1891 $uti 31. (Beobachtung: PulmiuationSfjöhe ber Sonne, oberer 

(Raub Preis red)tS. — ©eograpl)U <hc (Breite: 6° 48,3' 
nörblid); 

b) - dluguft 3. (Beobachtung: 3 genithbiftangen 0011 a Scorpii in 

ber 9cäl)e ber Puluünation, Preis rechts. — © eographtf<he 
(Breite: 6° 48',l nörblid). 

9J?ittelmertf): G° 48',2 nörblid). 
Sß? a h r f cf) ein lieh er fehler: + 0',1. 

2. Station Ppaubu: 
1891 Sluguft 7. (Beobachtung: PulmiuatiouSböbe ber Sonne, oberer 

(Raub, Preis rechts. — ©eographU^e (Breite: 6° 59',4 
nörblid). 

3. Station Slfrofo: 
a) 1891 9luguft 14. (Beobachtung: PulminationSf)öf)e ber Sonne, oberer 

(Raub, Preis rechts. — ©eographtfdU 33reite: 7° 23”,0 

nörblid); 
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b) 1891 2luguft 14. Beobachtung: 3 geuitljbiftangen t»oit a Scorpi in 
ber 9täf)e ber Kulmination, Kreis redjtS. — ©eograppifdy 

33reite: 7° 24',2 nörblid). 
SUittelmertl): 7° 23',6 uörblid). 
äßaftrfcpeinlidjer ^cpler: + 0',4. 

4. Station Xemfranfu (9J?itnbung bcS ®a!a in ben 3BoIta): 
a) 1891 3tuguft 25. 33cobad)timg: 3 ^enithbiftan^cn oon tfSagittarii tu 

ber 9tä()e ber Kulmination, Kreis red)ts. — ©eograppijdjc 
33rcite: 8° 8',6 uörblid); 

b) = Sluguft 26. Beobachtung: 2 3enitl)biftau3en oon a Sagittarii in 
ber 97äf)c ber Kulmination, Kreis red)ts. — ©eograpl)ifd)c 
33reite: 8° 8',8 uörblid). 
ÜÖiittelmertf): 8° 8',7 nörblid). 
3Bal)rfc^einlid)cr $ef)ler: + 0',1. 

(2lit beibeit Sagen muffte bie Beobachtung mögen ,pmef)mcnber 33cmölfuug 
unterbrochen merben.) 

5. Station Bembi (bei Salaga): 
a) 1891 fluguft 31. ^Beobachtung: 6 3en^t^biftansen — je 3 in jeber 

Sage beS ^nftrumcntS — oon a Lyrae in ber 9lähe ber 
Kulmination. — ©eograppifdje 33reite: 8° 32',l uörblid): 

b) * September 6. 33eobad)tung: 6 genithbiftan^en (je 3 in jeber 
Sage) oon a Lyrae in bei* 9läf)c ber Kulmination, joioie 6 .ßeuitly 
biftangeu (je 3 in jeber Sage) oon £ Ursae majoris 311m gioecfc 
ber 3citbeftimmung (Stunbemoinfel ctma 5h meftltd)). — 
©eograpt)ifd)e 33reitc: 8° 31',3 uörblid). 
DJlittehuertf): 8° 31',7 uörblid). 
2Bahrjd)einlid)er ^epler: + 0',1. 

c) - September 6. Beobachtung: 6 geuithbiftan^en beS SttonbeS*) (je 

3 in jeber Sage). Säuge: 0° 41',8 meftlid) oon ©reeuioid). 
233al)rjd)eintid)er fehler + 5',7. 

6. Station BiSmardSburg: 

a) 1891 September 17. 33eobad)tung: 6 3clli30*:’iftan3cn (ie 3 in jeber 
Sage) oon a Cygni in ber 9iapc ber Kulmination, jomie 

*) Sie in ißernlu gemeffenen 3enitf)biftatt3en be<3 D)ionbe§ (unterer 3tanb) mären 

SRittl. Beit (ßembi; 
3 _ (Qf)ne SBerüdfitbtigung 

’ bei' SRefratiion): 

li in s 

$reis> redfjtS: 7 6 1(5,9 73° 25' 32" 
8 58,9 74 2 47 

11 11,9 74 35 32 
itreiS linfs: 23 1,9 77 23 56 

25 4(5,9 78 3 11 
29 1,9 78 49 56 

St)ermometer: + 22,4° C. Barometer: 745,71,1,11 
Sfjermometer am Sarometer: + 27,0° C. 



ö .geuithbiftangen (je 3 in jcber Sage) ooit a Lyrae §unt 

3mecfe ber geitbeflimnumg. ©cograppifdje Breite: 8°12',0 
nörblid). $Bnf)rjtf)etu(icf)er gefjlev: + 0',1; 

b) 1891 ©eptember 17. Beobachtung: 6 3en^^btftau3en beS BUotbeS 

(je 3 in jcbev Sage). Säuge: 0° 12',3 meftlicl) non ©reenmid). 
Sahrfdicinlicher fehler: + 3',3. 

©ÖaS bie Berechnung ber ©tuubenminfel für bie Breitcnöeftimuutugeit 
betrifft, fo möge tjter bemerft merbeit, baff in benjeuigen gälten, mo genaue 
.ßeitbcftinunuugen fehlten, guuäd)ft verflicht mürbe, mit .pülfe ber am meiteften 
oont Bteribiau entfernten 3enithbiftaug einen genäherten SBertf) be^ Ufjr* 

ftanbeS abgulcitcn. SBeun iubeffen mcgeit eines fcf;r Heilten ©tunbenminfelS 
eine felbft für ben borliegcubeit $mecf gu bebeutenbe llnfidjerheit biefer Be* 
ftimntung üermutljet merbeit mnf3te, mürbe bie in ben „pülfstafeln für 

geographifclje £)rtsbeftimmungen" von Brof. 31t b red) t, 2. Auflage, ©. 38, 
Slnmerfitug 1, angegebene Bletpobe angemeubet. Bei biefent Berfal)ren (eitet 

man ans brci 3cu^l)btflait3cn bcffelbeit ©ternS uub ben 3tr,^f(^en3e^eit 
guuärtift einen genäherten SBertb für bie ©urd)gangSgeit beS ©ternS burd) 
ben tOieribian ab uub erhält bann fofort einen Büttelroertl) für bie Breite, 
©liefe Btetpobe ift iubeffen nur gu empfehlen, meint Beobachtungen in 

unmittelbarer Balje beS BfcribiaitS oorlicgeu. — $iir bie crftc Breiten* 
beftintmung in ^ßentbi mürbe bie llljrforreftion mit pitlfe ber an bemfelbeu 
Orte am 7. ©eptembcr ausgeführten 3ütbeftimmung mtb unter Benutjung beS 
uott bent perrn Bcobadjtcr angegebenen täglichen ©anges ber Uhr (+ ls oer* 
licrenb) ermittelt. 

©ie oben angegebenen toahrfd)eii11icl)eii fehler mürben im 2(llgemeineit 
aus beit 2lbmeid)ungeit berechnet, meldje bie aus beit eingelneit 3eilühbiftangeu 
abgeleiteten Breiten* begm. Säugenbeftiniiitttngen oout Büttelmerthe geigten. 
Bur meint baS ooit ißrof. Sllbredjt angegebene Verfahren gnr Slnmenbung 
gebraut morbeit mar, mürbe ber aus brci genithbiftangeu erhaltene Büttel* 
mertl) ber Breite mit bem ©cmidjte einer (Singclbeobad)tuug in bie Beredjiuutg 
beS mahrfd)einlid)eu J-ehlerS eingeführt, ©ie mahrfcf)ci111icf)e11 fehler ber 
Säugeubeftimmmuugeu betreffenb, möge hiev noch f)tn,gugcfitgt merben, bafg 
bei ber Berechnung bcffelbeit auf bie llnfidjerheit ber an betn gleichen ©age 
aitSgefüf)rten ßeitbeftimmuug fomie ber Breitenbeftimmung feine Büdfidjt 
genommen mürbe. 31 ls ioal)rfd)eiitlid)e fehler ber Ithrforreftiou mürben 
bie Sß3ertf)e ermittelt: 

1891 Sep teilt 6er G. s}kiu6i . . • ± ls,4 
= = 17. SiSmarctSBurg + 0,6 

©a nun bie in ben .ßcitbeftimmungen enthaltenen Unfidjerljeiten in 
ooHeut Betrage in bie aus ben 3enitl)biftaugen abgeleitetenBeftaSgenfionen 
beS BloubeS ciutreten, unb ba einem fehler üoit ls in leideren ein fehler 
ooit 7',7 Pßentbi, ©eptentber G.) begm. 8',0 (BiSmardSbitrg, ©eptember 17.) 
in Sänge eutfpridjt, fo mirb bie lluficf)erf)cit ber Sängenbeftiminititg aitS biefent 
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©ruubettod) bebeutenb gröfjcr fein, als bitref) bte oben angegebenen maf)t'fcheiu= 
ltdjen ^effler djarafterifirt wirb. STritt 3. 33. ber $all ein, baff bte 3^fbc= 
ftimmüng fowic bte 3Jconbbeobacf}tttng int entgegeugefe^ten Sinne tun 
je eine ©ehtnbe fehlerhaft finb, [0 wirb fjtevbttvd) eine öängenoerfchie* 
bttng um etwa 16' l)cvoorgebracf)t. hingegen Icifjt bie gute lieberein- 
ftimmüng ber au<§ beit einzelnen 3enitf)biftan3en für beibe Orte erhaltenen 
Vreiten fdjliejjcu, bafs burd) bte letzteren feine wefentlidje Vermehrung ber 
llnficherheit in bte Sättgenbeftimmungeu hüteingetragen wirb. 

's 



Bus freut ^dntliaefriete lamm. 

23erid)t bcd Di*. s45mtf{ über eine Imtnnifdje ©jefurfton iu bic ltrmalb' mtb 

©radrcgioit bcd Äamenutgebtrgci itnb auf beit ftnmcrmafßic. 

SBe.iiifllid) bet botanijdjeu SBeftimmmigen re&ibiit ücut 

tprof. Dr. Gngler, Dr. 0. öoffntann, Dr. ©djutnaitn. 

©)ie erfteu brei Soweit meine» 2lufentpalted iu Suea benagte icp bagu, 
mtef) bafclbft ciugitridfteu, ein nteteorologifd)ed tpäudcpen 31t bauen, einen 
©emüfegarten angttlegeu unb bad mir iiberreüplid) non ben ©ingeborenen 

perbeigebraepte Siatcrial au ©epneden, Käfern, Saupen, puppen, Steptilien 
u. f. m. 3*,t präpariren. ®a mir fpegiellere ^nftruftionen nod) itidft gugegangen 
marcii, fo richtete fid; mein Slugenmerf auf eine allgemeine naturmiffcnfcpaftlicpe 

©rforfdntng bed .ftamerun=©ebirgcd. .gunädfft maepte idi, fo oft ed meine 
^eit erlaubte, Heinere 21udflüge iu ben Suea umgebenben Sufcp= unb Urmalb, 
um bie ^’lora unb gmuna, meld)e oon beseitigen bed mir bid bapiit Mannt 
getoorbcuen Uamerum@ebteted giemlicp ftarf oerfepieben ift, feinten 31t lernen. 
Slldbann bepnte id> meine ©pfurfionen bid in bie ©radregion bed ©ebirged 
and. ©ic Urmalbregioit reicht burdjfcpuittlicp bid 31t einer ipöpe oon 2200 m. 

©)ann folgen in beu größeren §mpeit offene ©radfetber. ©)ie ©renge ift 
feparf unb ftellt fiep bar ald eine oielfacp gegaefte ititb gemunbene Sinte. $n 

ben ©cpludftcu fteigt ber Urmalb bid gu einer §öpe oon 2700 m empor, 
an trod'eneren ©teilen micbcrum bilbet bad ©radlanb tiefe ©inftpnitte iu 
ben Urmalb. ,f\n ber Urmalbregioit erpebt fid) ber Sobcn allmälig, bapinter 
aber [teigen bie gvadöcmadpcncit Serge [teil an bid gu einer 2lrt igmcpplateau 
bei 2700 m ober 2800 m unb fiitb oiclfad) gertlüftet unb gerriffen. Sad) 

befonberd ferneren üiegengitffeit in ber ©ornabogeit fiept man in biefcit 
Klüften gaplreidfe Säcpe fiep pinabftürgen, bereit Sraufen bid Suea 
pinuntertönt- 

Sadfbent icp bie beit Urmalb burcpquereuben, uidtt gaplrcid)cn “ißfabe, 
meld)c audnapindlod iu bad ©radlanb audntünben, auf meinen ©pfurfioiteit 
fennen gelernt patte, erftredten fiep meine 3(udflügc bitrep bie Urmalbregioit 

bid au unb iu bad ©radlanb piitein. 21m 23. Januar befuepte id) bad 
leptere 31UU erfteu Stale, naipbem iu ber 97acf)t ein peftiger ©ornabo bie 
©ieperpeit fiir oerpältntfsmäfng flarcd Setter gegeben patte, beim iu ber 
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Srodengeit ift bie 2(tmofpf)äre in bcn nieberen ©ebirgSpartieit, mie überall 
in Söeft^Slfrifa, ftarf bunftig, unb nur bie höheren Steile beS ©ebirgeS 
finb Har. 

®ic g-ülle beS dienen unb $ntercffantcn, bie fjevrlidje ©ebirgSluft unb 
bie munberbare 3luSfid)t über frifd) fid) bübenbe meifje .V)aufenmölfd)en l)mtoeg 
tief in baS $nlanb hinein mad)te einen unocrgeßtidjen ©inbrittf, unb öfters 
unternahm id) nun SlnSflitge in bie I) öfteren Partien beS UrioatbeS unb in baS 
©raSlanb, meld)eS auf gmei nad) Seften führenben Segen in brei, auf einem 
nad) N z W füf)reuben Sege in gtoei ©tnitben 31t erreichen ift. ®er 
fräftigcnbc ©ittfluß ber ©ebirgSluft ntadftc fid) fd)ned geltenb, itnb halb 
marett ade ©puren früherer lieber oerfd)tounben. Set bcn ©pfttrfionen eutbcdtc 
id) bei 2200 m §öf)e au ber Urmalbgrcnge einen and einer tiefen ©d)Iud)t 
•entfpriugenben, jebocf) halb miebcr oerfd)minbcnben 23ad), ber uod) im Februar 
reid)lid) Saffer führte. QicfeS ift meiner Meinung nad) bte Quelle beS Suea 
burdjfliefjenbeu ©emäfferS. $n einer anberen @d)lud)t, bei etma 2300 m 
9iorb 31t Seft non Suca fanb id) ein 5 m langes unb über 2 m tiefes 
Reifen becfen, tn meinem fid) Soffer bis 31t l/-> in Siefc befanb. Sei einer 
..V)öt)e non 2500 m befinben fid) faft genau mefttid) oon Sttca in einer tiefen unb 
breiten ©d)lud)t einige geräumige $elfeuf)öfjlen, in beuen id) mehrere 90?alc 
übernachtete. Qiefe fohlen, bereu eine für 7, bie anbere für 2 Seute iß laß 
enthält, iodd)e außerbem fepr gefdpißt unb fd)ön liegen unb in unmittelbarer 
97ähe eine hod)intereffante gdora bergen, bilbett bcn beften mir befannteit 
üluSgaugSpunft für eine ©rforfdfung beS ©ebirgeS. $tt einigen 2felfentöd)ern 
bid)t baneben befinbet fid) in ber Üiegengeit fcl)r reid)Iid)eS unb gutes, in ber 
Srocfengeit aderbingS nur fpär!id)eS unb nid)t gut triutbarcS Saffcr, baS 
jebod) nod) 311m Podien unb Safd)en bemttjt toerben famt. Sott hier aus 
gelaugte id) eines SageS bei einem SluSflug auf beit Saturn beS ©ebirgeS 
bis an beit $uß beS Kamerun ^ißicS, „$afo" genannt. 9iur ein großes 
Öaoafelb oon 1 km Breite trennte mid) oon bemfelben. $d) orientirte tnid) 
über beit beften Stnftieg, ber fid) an ber ©üboft=©eite befinbet, beim felbft- 
üerftänblich mürbe baS Verlangen in mir load), auch bie höd)ften SI)eife öeS 
©ebirgeS feunen 31t lernen, unb fd)rte noch an bemfelben Sage nad) Suea 
3ttrücf. (13. Februar 1891.) 

31m 24. Februar brad) id) mit 7 Seuten oon Suea auf. $d) nahm 
reid)lid) Steen unb toarme Reibung, ißrooiant für brei bis oter Sage 
unb brei Slecbfifteu Saffer mit. $d) mäf)lte bcn füblid)eren, botanifd) toeit 
intereffanteren ber beibett oon Suca nach Seften führenben Sege, toeld)er bei 
1960 m in baS ©raSlanb auSmünbet. 

9iad)bem ber ©tabtgaun oon Suea überflettert ift, gelangt man gunächft in 
Sufd)malb, d)aratterifirt oor SIdem burd) hohe ©räfer, Impatiens Burtoni 
H, f., Saumfarne (Cyatkea) unb eine Eualcbornea. S)id)t am Sege mit ehern 
Ageratum conyzoides L., Osalis corniculata L., Desmodium strangulatum 
W. et A. unb Desmodium sp. nov.?, Diclirocepbala latifolia DC., Cyatkula 
prostrata BL, Pupalia lappacea Moq., Drymaria cordata Willd., Comme- 
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linaceae, Oyperus distans L., eine Kyllingia, Oplismenus compositus 
R. et S. ii. f. in. Jpodfftaitbige ©cttamineeit machen fiep gmifcpen ben ©räfern 
bemerfbar, befoubcrS ein fcpön oiotettbliitpigeS Amornum, ein meißblütpigeS 

Euaraomum, ein großer Costus itnb ein pocpauffteigenbeS pettpurpurblütpigeS 
Trackipkrynium. 9(it Steinen itnb auf bent ©rbbobeu mäepft ein ffeine 
Selaginella. .'pier unb bovt fiept man bie blauen Slütpeit ber Vigna Donii 
Baker, unb bie oioletteu ber Sliuteria africana Hook. f. 5(n ben Säumen 

fteigt Mussaenda erythrophylla S. et T. empor unb trägt niept menig gur 
©rpöpung beS ^arbenfdpnudeS ber öanbfcpaft bei. 2tn einer ©teile geigt fxcf> 
bie über 2,5 m pocpmacpfcubc ©rbordfibee, ber Lissockilus giganteus, an 
einer anbereu bie Clematis simensis Fresen. $it nennen finb ferner Ver- 

nonia myriantka Hook, f., ein oiolettbliitpiger biept briifenpaartger Coleus, 
feptingenbe Menispermaceao, eine Osbeckia- unb eine Smilax-2lrt, Rubus 
pinuatus Willd., Anckomanes difformis Engl., Piper subpeltatum W. 

unb eine anbere patbftraucpige ©pecieS beffetben ©euitS mit meißen Slepren. 
2(n einzeln ftepettbcit alten 33änmen mudfern gaptreidfe epippptifepe garne, 
-Drcpibeen, Scgouiacecn itnb Culcasia. Sou ben tarnen ift am päufigften 
baS Polypodium propinquum Wall. Einige farmen üon „ftofo", Xantko- 

soma sp.? unb SDiaiS, melcpe picr meift gufantmengepflaugt merbeu, fomie eine 
'ißlautain^arut, Musa paradisiaca L., merbeu burdffepritten. ©in fepr 
unangeuepmeS, feparf ftacpligcS, ftrauepartig bis 4 m poep macpfenbeS llnfraut, 
Solanum sp.? begleitet uuS bis au bie ©renge beS llrmalbeS pin, ber in 

meniger atS einer palbcit ©titnbe erreiept ift. ÜDierfmitrbig ift bas g-epteu 
einiger ^[langen, melcpe icp im Äüftengebiet oon Kamerun bisper überalt 
angetroffen pabc. $cp nenne unter biefen: Alckornea cordata Bentli., 
Selaginella scandens Spring, Lycopodium cernuum L., Polypodium 

Pkymatodes L. unb Platycerium Stemmaria Resv. 

2(n ber Urmatbgrenge fällt guuäcpft bie eigentpiuittidpe .gtngiberacee (Re* 
nealmia africana Hook, f.) auf, fomie Hydrosme Preussii Engl, mit etmaS 

oon oben naep unten plattgebrücfter, im Querfcpnitt freiSrunber Vnolte, beffen 
Slätter erft ein bis gmei ilPouate fpäter erfdfeinen, ferner ein Eranthemum mit 

meißelt Sli'ttpen ($.=9?r. 598), oor Sittern aber eine bisper unbefepriebene, ber 
Impatiens Mannii Hook. f. ndcpftoermanbte, meißbtüpenbe, J/2 bis 1 m 

poep maepfenbe Impatiens-2trt, melcpe im Urmatbe ©parafterpftange mtrb 
(^.-9ir. 583). ^ntereffant ift ferner eine Dicranolepis-Slrt, melcpe in ber 
Dritte ftept gmifcpeu D. Soyauxi Engl, itnb P. vestita Engl., jeboep faunt 
als eine neue Slrt betraeptet merbeu bürfte. 

Sei bem ©intritt in ben Itrmalb pört man baS Sau fd) eit eines SacpeS 
unb naep 2 SOtimxteu pat man letzteren erreiept. ©S ift ein frpftaltüareS falteS 

©ebirgsmaffer, btircp felfigc ©djtucpten fid) feinen Seg bapneub unb pier 
unb bort SBafferfälle btlbenb. 2(nf Reifen in unb an bem SJaffer blüpt 
reieptiep Impatiens filicornu Hook. f. mit rofenrotper Stulpe, fomie eine biefer 

napeftepenbe, fepr gierlnpe bisper unbefepriebene lmpatiens-2lrt. ($.©lr. 592). 
.picr, bei ctma 1000 m ÜÜleereSpope, trifft man bereits ben erfteit Sitrger 



nuferer beutfdjen $Iora, bie Sanicula europaea L. ©ie mädfft ein luentcj 
fperriger uub fdftanfer als iit unferer tgeimatt), ift jcbod) fonft genau biefetbc 
93ftange. £)er 9{eicf)tf)unt au ganten nn‘5 ©etaginetteu au beit feuchten 
$eldmänbett ift aufferorbeutlid) grofi. tpier fiubct ficf) aud) eine gmcite 9(rt 
non ^Saumfarnen ooit 2 m tpötfe ($.*9h\ 871), bte id) and) tut ©ebnete ber 
93arombi=©tatiou an 33ad)uferit öftere angetroffen f)at>e. 

9iad) einem längeren, burdj bad ©antmetn uub Ginlegeu ber botanifd)eit 
©d)ät$e oerurfaäftcit Stufeutfjalte gef)t cd meiter bitrd) beu llrmatb. 

®er Urmdlb fenn||ic|uet fid) atd fogenannter ,, lichter 235alb", jebod) 
trägt er fjter ein eigenartige^ ©epräge uitb uuterfd)cibct fid) mefenttid) oon 
ben Söälbem bei ber 33arombi = (Station. 3uuäd)ft festen Eriodendron 
anfractuosum DC. uub Spathodea campanulata Beauv. £)ie 93änute 
finb gmar f)od) uub oon bebenteuber !Dide, febod) fällt fofort bad f^cf) teu 
ber 2£nrgclftrebcu ober (Stüljtafetu auf. SUtcfj fiubct man feine glatten, rauben, 
matgenförmigen ©tämrnc, fonbern biefelbeit finb fnorrig gemad)feu uub fabelt 
eine fetfr unebene gebmiftete Dberftädfe. Die fronen finb febod) oft oon 
gemaltiger 2tu§be^uung. Q3efouberd in beu f)öf)eren 3d)eilcu bed Urmalbed, 
bei 1400 m uub t)öf)cr hinauf, treten 53äumc auf oon gang eigeutf)ümtid)en 

Sad)§tf)um§oert)ältniffen. 3U thncu gehört in erfter Siuie Heptapleurum 
elatum (Hook, f.) Hiern. ®iefed ftcigt nid)t atd ein ©tamm aud beut 
93obcu auf, fonbern ed erbeben fid) brei bid gel)n uub mehr eiitgelne 
©tämme oon oerfdpebeiter ®icfe and beut 93oben, bie fid) bann bid)t über 
bem ©rbbobett ober and) erft bei 1 bid 5 m .spähe oereinigen. 9(ud ber 
^Bereinigung [teigen bann ein ober utef)rcrc ftarfe ©tämme empor, ©er 
93aum ftct)t gtcicpfam auf ©tütgcn, gmifdjen beiten man oft f)tnburd)geb)cu 
fauu. ©ic uef)men einen Staunt ein, ber bid 25 m im Umfange t)at, ltnb 
bidmeiten oereinigen fic fid) gang bidft über bem ©rbbobett gu 93äumen oon 
mat)rf)aft totoffaten ©imenfiouen. ©ie ®ntftef)ung ift febeufattd bitrd) bad 
9tudfenbeit oon Suftmurgetn gu crftärcu, bie fpäter im 93oben murgctn, fid) 
oerbideti uub attmätig gu ftarfen ©tütgen merbett. 

Öiaitcn finb f)ier meit meniger häufig atd iit ben SBätbern bei ber 
93arombi=©tation, uub ber 9ieid)tf)um au $aut[d)ufpftangcn ift locit geringer, 
dagegen finbet fid) häufig ein fogenannter 93aunnoiirger, Ficus sp?, ber 
anbere 93äitme oottftänbig nmmäd)ft unb fic attmätig tobtet. 9tufjerorbeuttid) 
grof3 ift ber 9teid)tf)um an fyariteit uub bcfonberd an SJtoofeu, mit betten 
bie 93ättme oielfad) bid)t betleibet finb. ©ie letzteren finb fef)r d)aratteriftifd). 

Unter beu 95äumen fällt in biefer $al)redgeit befonberd eine Tabernao- 
montana auf, mctd)e überalt reid)tid) öortfanben ift uub im Februar bid 
9Jtai blüht, tpänfig finb ftruud)ige Siubiaceen. 93ott ganten finb aufter beu 
93aumfarueu gu nennen: Marattia fraxinea Sw., mcld)e in bem gangen 11 r 
matbe mefttid) oon 93uca häufig uub dfaraftcriftifd) ift, Selaginella Yogelii 
(ober Pervillei?) bid 0,40 m (md), Antropliyum Mannianum Hook., 
Yittaria guineensis Desv., Polypodium sparsiflorum Hook., Hymeno- 
phylleae, Acrosticheae u. f. m. ©ic ^Saumfarne ermiefeu fid) für ben 



Urmalb cöcitfo djarafteriftifdj mic für ben SBufdfmalb. Safj fie in erfterem 
meniger auffallen, Hegt an ber Umgebung nnb an bcn fie an §öl)e meit 
iibertveffcnben ©albbäumeu. $nt Vufdpoalbe ragen fie meift meit über ben 
Vufd) fnitattd, beim id) f)abc nicf)t feiten ©tämme non 8 bid 10 m gemcffen. 

§ier fabelt fie rollere fronen, geigen fid) in if)rer cigentf)ihnHeben ©djöitlfeit 
nnb erinnern in ilfrem ©ud)fc fef)r an Delpalmeit. ^nt Urmalbe finb fie oft 
mit 9)?oofen nnb epiplfpttfdfen ganten bebedt. Vidmeilett f'ommcn fie bid gtt 
100 ©täntmen nnb ntcf)r in Keinen Veftänben oor. Sann fel)lt bad Unter= 
1)0(g faft ootlftäubig, ber Vobeit ift überall mit ben abgefallenen bornigen 

Vlattftieleu nnb blättern bebedt, nnb bad (Sange mad)t einen menig erfreu* 
Hd)en ülnblicf. 

$n ben Urmalb eingeftrent finbeit fid) aufangd nod) I)ier unb bort 

Partien oon Vufdjmalb mit einem üpigen unburdfbringlidfen (Semirr oon 
@d)Iinggemäd)fen, ganten, ©citamiueen, Rubus pinnatus Willd., Impatiens 
Burtom Hook. L, einer 2 m I)oI)eu Brillantaisia, einem Coleus u. f. m. 

9Kt einer ©teile finbet fid) bic I)ier fcltcne, im 9}tungo*Xf)ale fel)r I)äufigc 
Mussaenda tenuiflora ßentk. Samt fül)rt ber ©eg nur burd) Urmalb 
mciter. 51 Id (Srenge ift eine 12 bid 15 m tiefe, oon fteilen geldmänben 

gebitbete ©d)lud)t angufel)eu, meldfe oon einem Keinen Vad)e bitrd)ftoffen 
mirb. (1250 m 3)?ecrcdl)öf)c.) $it biefer ©d)lud)t finbet fid) eine rcidfe, 
intereffante Vegetation. Sic ©ättbe, oon beiten aud) in ber Srodengeit 
überall bad ©affer fjernuterläuft, finb mit Vegoniaceen, Vroibeen, $arneu 
($.=9©. 871, 872, 605, 606, 611, 621), Polystachya caloglossa Reichb. f., 

nnb iOloofcn, befonberd Sebcrmoofeu (Marckantia) oöllig bebedt. 9lnt (Srunbc 
mad)fen Impatiens filicornu Plook. f.; 1. liians Hook, f., I. bicolor Hook., 

1. sp. nov. (jfy.=9ir. 583), Laportea alatipes Hook. f. ($.=9ir. 618), Elato- 
stema monticolum Hook. f. (£y.*9ir. 607), eilte Peperomia n. f. m. 

Sad fdmitc Impatiens bicolor Hook. f. ift iit bem Urmalbe bid gtt 

1700 m Söl)e überall angutreffen. $n beit allermetften fällen faub id) ed 
epipf)ptifd) auf alten Väuincn, feboef) niemals f)öf)er atd 1,50 m über bent 
(h'bbobeit. Vidmeilett mäd)ft ed and) an Reifen, fef)r feiten jebod) im ßrbboben. 

Ser ©eg füljrt eine furge im ©runbe ber ©d)lud)t entlang in nörb* 
Hd)er 9vid)tung, um fid) bann mteber nad) ©eften gu menben. §ier merbeit 
bie ©afferbcl)ältcr gefüllt, beim meiterbin finbet fid) feilt Srinfmaffer. Surd) 
fd)attigcu Urmalb gef)t cd meitcr. Sie ©(farafterpflangeu bleiben biefelbcu- 

Von anbereu Vliitpenpflaugcn fällt jeist ein fd)öncr Ifellginitoberrotlfer 
Haemanthus auf, oon 30 bid 40 cm §)bf)c ($-'9tr. 617). Sie Vlattftiele 
finb ctma fo lang mie bie Vlattfpreite, ber Vlütf)cufd)aft ift fürger ald bic 

Vlättcr, unb bie ülbfdmitte bed i|5eriautf)inmd finb meit länger ald bie fKöf)rc. 
Vci ctma 1400 m geigen fid) bie erften ©tämine einer baumförntigen Slraliacee, 
Heptapleurum Mannii (Hook, f.) Hiern. Valb tritt f)iergtt bad fd)on 
ermähnte H. elatum (Hook, f.) Hiern., meldfed id) fpäter auch fd)on 
in Vuea fclbft gcfttnbeu I)abe. Saffelbe mirb mit eine GUfarafterpflange unb 
erreicht ipre größte Vitdbefmung naf)e bei ber (Sradregion. @d ift ein fd)öitcr 
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Saunt ooit CO bid 70 m §öf)e. ©ie Sliitf)e3eit fällt in beu Slpril. ©ie 
Sliithenftänbe finb and lauter tlciucu gefticlten ©olbcn 3ufamutgefeßte ©rauben 
uttb ftcl)eit 31t 12 bid lö in beu (Gabelungen ber bieten, faxten, bolgigeit 
2lefte, au bereu oberen (Silben fid) bie aud 4 bid 7 Slättd)en bcftchcnben 
3ufammcngebrängten, gcftieltcit Slätter befinbeu. ©ie ^riidfte finb bunfclrotf)e 
Secreit, meldje nieten Sögeln ald Sat)rung bienen, befonberd ©auben unb 
§elmoögelit (Corythaix meriani Rüpp.). tpäufig unb djaratteriftifd) ift ferner 
eine 50 unb mehr Sieter ^ot)e baumförmige Stuacarbtacce ($.=Sr. 887). 
©ie fteigt bid 31t 2400 m empor. 

Sei etma 1500 m treffen mir bie crfteu Äaffeebäuindjen. ©ie 5lrt ift mafir- 
fdfeinlid) ibcntifd) mit ber oou Staun im &'anterun=@ebirge bei 2000 bid 3000 
gmß gcfunbenen Coffea brevipes Hiern., Jebod) fiepen bei bcn oou mir ge= 
fuubeneu 'tßflctnjen bie Stützen rcfp. Seereu 31t 2 bid 3, unb letztere finb 
oft einfamig. Sind) finben fid) ©ritfen in beu 2ld)felu ber ©eitenneroen ber 
Slätter mie bei Coffea stenophylla G. Don. ©ie Öicife^eit ber rotten, 
nid)t fet)r 3aMreid)en Seeren fällt in bie Sionate Ülpril unb Siai. $d) fanb 
Säumdjen oou 5 unb 6 m tpöpe uttb 30 cm Umfang. Sei 1500 bid 1800 m 
f)at er feine größte Serbreitung unb ift fiier häufig gu nennen, ©ie Suea* 
Seute fammein if)u uid)t. Slulturoerfudfe mären 31t empfehlen, obglcid) bie 
Seerett nur tlein finb (7 mm). 

^n berfelben §öpe bliipt im Stpril unb Siai ein 3mciter Haemanthus. 
@r ift oou berfelben Slütfjenfarbe mie ber oorpiu ermähnte, jebod) ift er 
50 bid 60 cm l)od) unb pat einen etma 20 cm l)ot)cn, bauinenbitfcit unbe- 
blätterten ©tamm, and beffeu ©pit|e bie Slätter unb Stützen entfpringen. 
(fj.=Sr. 874). 

Sei etma 1770 m tritt eine mefeittlid)e Serättberung ber Segctation 
ein. ©er Urmatb pat l)ier unb bort Sichtungen, bie mit Sufdjmalb bemaepfen 
finb unb eine fcl)r intereffante f^lora bergen, meldje und lebhaft an bie 
fpeimatt) erinnert, ©ie Saumfarne hören bei 1770 m am Sanbe einer Sidp 
tung auf. Unmittelbar barauf 3eigt fid) 3U beiben ©eiten bed ißfabed ein 
Seild)cu oou blaßblauer Slütl)eufarbe unb beut fpabitud nuferer einheimifdteu 
Viola persicifolia. ©d ift bie V. abyssinica 8teud. ©d mäd)ft umcrmifd)t 
mit einer frautigeu meißblül)enben Subiacce (Sabicea?) (^©Sr. 682) oom 
tpabitud cined Cerastium. Sluffallcub ift ferner eine Sauunculacee, bad 
Thalictrum rhyncltocarpum A. Rieh., burd) bie langen büntten (Griffel unb 
grucptftiele unb burd) beu loderen Sliithenftanb, ferner bie beut Hieracium 
ähnliche Gynura vitellina ßentli unb bie meiße großbliitpige Commelina 

congesta C B. CI. Sod) menige Stinuten mciter unb mir treffen einen jmeiteit 
üiepräfentanten nuferer bcutfd)en g-lora, bad Galium Aparine L., meithin 
bie Siifdje über3ict)enb. (Sitte baumförmige Vernouia, bie V. myriantha 
Hook, f., blüht in Stenge, ber Rubus pinnatus Wild, ift gleid)falld nicht 
feiten, unb nun treffen mir bereitd bie fiebente Impatiens-Ülrt, bad herrliche, 
roth, gelb unb grünlich blühenbe 1. Sakersiaua Hook, f., meld)ed eine §öpe 
bon 3 m erreicht unb an ©d)önl)cit mit allen attbern Slrten metteifert, ©in 
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ftarfer, au .vipaciutpcn eriunernber ©erud) leitft bic Stufmerffamfeit auf bie 
Ixora foliosa Hiern., bie oou nun an uicpt feiten ift. ©ie meid) ft palb E>aitm=, 
halb ftraudfartig uiib cvveid)t eine igöpe non etma 9 in. 

Sieber nimmt und ber fcpattigc llvmatb auf. ©ad Desmodium stran- 
gulatum Wight et Arnott. tritt miebev auf, bcffen g-cpleu im llrmalbe mir 
angenehm oevmerft paben. $ptu gefeilt fiel) bie Dichrocephala latifolia DC. gu, 
meldfe feine ©cfcllfcpaft gu lieben fdfeiut. mciter mir fommeu, befto inepr 
neue ipflaugeuformcu gefellcn fiep ptngu. §icr eine llmbelliferc, Anthriscus afri- 
canus Hook, f., pter bie Mikania chenopodiifolia Willd., mchpe in 
©eftalt unb ß’oufiftcng ber SBlcitter fo oaviivt, baff man bic oerfepiebenen 
formen oft für oerfepiebene Slrtcu peilt. ©d)on mad)t fid) bic Ungebulb 
geltenb über bie nod) immer fo fern crfd)eiitenbe ©radregioit, auf mcld)e 
fein liebergang ctma in ber ©reifte ber llrmalbbäume pinbeutet. ©a öffnet fid) 
gang plöplid) oor und ber Salb, unb unter ben tlrmalbriefeu peroortretenb 
ftcpeit mir plöplid) am Üiattbe bed ©radlanbed. 

(Sd ift ein iiberrafepeuber, ergretfeub fd)öncr Slnblief. ülar liegen bie 
dßerge oor und, fo meit bad Singe reicht mit mogeubem ©rafe bebedt. ©ie 
frifdfc traftige Sacrgluft läftt bie 33ritft orbenflidj aufatpmen nad) breiftüm 
bigeut iOiarfep bitrd) bie feuepte mobrige Sltmcfppäre bed Urmalbed, unb meid) 
feltfamed ©cfi’tpl gemäprt (Siitent ber mcite Itmblid unb bie freie 33emcgung 
in ber offenen ©radlanbfdfaft, menn man ein $al)r lang oou fcpranfenlcfer 
tBufd); unb llrmalb=25egetation umgeben gemefen ift. (Sine fyüllc blüpenber 
53 hinten finbet fid) in beut bid 1 m f)ol)eu ©rafe gerftreut, oou gapltetcpeit 
S3ieneit befud)t; and) ©d)iuettcrlinge (Tachyris sp?, Papilio sp ?, naf)c 
P. Cynorta) fliegen oorüber trotj einer §öpe oou 2000 m. 

(Siitige 3eit gemäl)rcn mir und pier beit Slnblief ber Sanbfdjaft. ©anu 
gel)t cd au bad (Sinfamnieln ber gaplretdpeit, bid baf)iu nod) nie oon mir 
gefcf)cueu Sitten. 33efonberd reid) ift bie fylora am Salbraube. S3on 33 eilt men 
fittben mir bafclbft aufjer einigen fd)on im llrmalbe mef)r ober menig f)äufig 
angetroffenen ©pegied einige für bie ©radregioit unb eben bie Urmalbgrenge 
d)araftcriftifd)c fRepräfcutauten. ©ie mid)tigften finb Lasiosiphon glaucus 
Presen., Hypericum angustifolium Lamk. unb Adenocarpus Mannii 
Hook. f. - Sille brei maepfen and) ftraudjartig. ©ie Leucothoe angu- 
stifolia bitbet ©tdmme oon 5 bid 15 m §üpe fclbft nod) bei 2500 m, bed* 
gleichen bad Hypericum angustifolium; beibc fielen gerabc bei biefer §öpc 

in fef)r üppiger (Sntmidelung, febod) get)t bie erftcre itid)t oiet l)öl)er hinauf, 
mäprenb bad Hypericum nod) aut gutpc bed Ifamerun-ißtcd, bei inepr ald 
3200 m, oorfommt. ©ie 33lütpegeit oon Lasiosiphon gept im Februar gu 
(Snbe, bad Hypericum blüpt, mic cd fd)cint, bad gange $apr pinburep. 
Adenocarpus Mannii Hook. f. ift bad eparafteriftifepfte, am meiteften oem 
breitete unb gaplrcicpftc bäum* unb ftrauepartige ©emäd)d ber ©radregioit. 
33ci 2000 m fepeint er nod) uiept bie günftigen (Sptftengbebingungen gefunben 
gu paben, beim er gebeipt pier nur fcplecpt, bei 2300 m trifft man bie erfteit 
3?äumcpen unb SBlittpen an, unb pöper ptnauf mirb bic (Sntmideluug fepr 
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üppig, befoubcrd bei 2500 bid 3200 m. — 21 Id (iparaftcrpflangc ift ferner 
31t nennen bad Pittosporum Mannii Hook. f. ©d mädjft batb bannt , halb 
ftraudjartig, bi« G m poep, pat pellfcpmefelgelbe Slütpeu nnb fepfoarge Seereu, 
ift jebodp ntepr eine g-ortit ber Sßalbgrenge ald bed offenen ©raslanbed. ©tc 
Ericinella Mannii Hook. f. bagegen gepört toieber ntepr bent {enteren an. 
Sid 2600 in mäepft fie baumartig, bid 6 m poep, pöper pinauf trifft man fie 
nur ftraudpig an, bid 3300 nt. ©ie ißliitpegeit fcpließt Anfang Februar. 

§alb 31t beit Säumen, palb 31t ben ©träuepern gepören 3tuei an ber 
Urmalbgrcitge aut päufigfteit oorfommeube, jept gerabe in Slütpe ftepenbe 
ißflangeu, Microglossa densiflora Hook. f. nnb Ixora foliosa Hiern. 
©rftere loäcpft freilicp fepon in Suea felbft, nnb bie leptere beginnt etmad 
oberpatb Suea, beibe jeboep erreiepeu uape ant ©radlanbe ipre größte 23er 
breitung. Seibe lepneu fid) gern an anbere Säume an, opne baß man fie 
jeboep ald ©epliitggcmäcpfe begeicpnett fantt. 

Sou ftraitcpig toaepfenben S^utgen ift am päufigftcn bie Pentas 
occidentalis Hook. f. (Rubiaceae). ©efterd loäcpft fie auep nur trautig, 

1 m poep. 
©roß ift bie gapl ber frautigen ^pftan^en. ^ttt ©rafe madjfeu, palb 

fcplingenb nnb meift ntiteinanber oergefellfdjaftet Geranium simense Hockst, 
ttttb Lactuca glandulifera Hook. f.; ipnen gefeilt fid) oft bie Torilis 
melanantka (Hockst.) Vatke 31t. Sott ©ompofiten fiubet fid) eine oerpältnifp 
mäßig großeülngapl: Laggera alata (DC.) Sckultz Bip. mit oioietten $öpfd)ett, 
bie ftattlicpe Yernonia iusignis Hook. f. mit leueptenb meißelt ©cpuppeu bed 
^uoolucritmd, bie ipr fepr uape ftepenbeV.Calvoana Hook, f., mcld)c id) and) au 
ben Ufern bed ®leppaittcru©eed gefuitbeu pabe, nnb bie Gynuva vitellina ßentk. 
©ie fritper ermäpute, int Urmaibe fid) oorfinbenbe fporm oon Gynura vitellina 
ift oon biefer bttrdj bad g-eplcit ber ©eprepen atu Slattgrunbe, ber ftärferen 
Sepaarung ber Slätter ttttb bed ©tengeld, längere Slattftiele nnb tleinere 
nnb 3aplrcid)ere .gäptte am Slattranbe 3U uuterfdieiben. Sind) finb bie Slätter 
ber erftereu Heiner ttttb fepmäler unb bie Slattabern marüren fiep uuterfeitd 
fepr fdparf. ferner finb 31t nennen Helickrysum foetidum Cass. unb gmar 
eine oerpältnißtnäßig fleinföpfige, fepr poep unb fcpmäcptig toaepfeube, fpärtiep 
beblätterte g-ornt (IjjO'iRr. 630), ferner H. ckrysocoma Sckultz, H. Hoclt- 
stetteri Sckultz unb H. cymosum Less. Septered ift jebod) ntepr eine 
©parafterpflaitge ber offenen ©radregion ald bed üöalbranbed. ©affeibe gilt 
für ben picr oortommenbeu Soncktts angustissimus Hook, f., Yernonia 
blumeoides Hook, f., Anisopappus africanus (Hook, f) Oliv, et Hiern. ttttb 
Conyza spec. Yetjtere mäd)ft in biefer $apredgeit nur in fepr flehten, 10 bid 
15 cm popen ©pentplaren auf bent fteinigeu ißfabe, nnb bie Gpma beftept 
meift nur and 3toei köpfen. $tn SDtai jebod) trifft man fie an ©teilen, mo 
tur3 torper bad ©rad abgebrannt gemefen ift, gapreid) in 30 cm popen 
meprföpftgett ©pemplarett unb faft ftetd in ©efelifepaft oott Helickrysum 
cymosum Less., meld)ed in berfclbeu ^apredgeit in ber pöcpftcit ©ntmitfelung 
ftept. Ipier, auf beit Öaoafelfett im 23?ege, gefeilt fid) ipr eine Keine, fepr 
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intcrcffantc ^ppopibee gu, Hypoxis sp. nov.? (^.=9ir. 848), welche meift 
nur 1 big 3 cm f)od) tft unb ftetd nur eine fleine gelbe Stütlfe trägt. 

2lud) Sabiatifloren fiitb nidft feiten. SSoit Labiaten finb gu nennen: 
Nepeta robusta Hook. f. ($©!©•. 677), Coleus glandulosus Hook. f. 
Cfy.=Sr. 726), Leucas oligocepkala Hook. f. ($.=9?r. 655) unb Calamintha 
simensis Beutli. ($.=91r. 632). fktjtcre betben gehören and) melfr ber offenen 
©radregiou an, unb baffelbe gilt bon gmei ©cropfjulariaceeit, Bartsia 
abyssinica Hockst, mit purpurrotfgr Sliitf)e unb Alectra senegalensis 
Benth. (fy.^cr. 893). ©ine Dicliptera (Acantbaceae) Ofy.^tr. 732) 
bagegen gehört mieber ber Slalbgrenge an. Son anffallenbcn ‘'ßflangen finb 
uod) 31t nennen Euphorbia ampla Hook. f. (^.=2tr.636), ein Argyro- 
bium (?) ($.=9tr. 629) mit triibpurpurner Slittffe, eine gelbblütf)ige Crota- 
laria (fy.=2h‘. 625), Indigofera atriceps Hook., Bumex abyssinicus Jacq., 
Drymaria cordata Willd. u. f. 10. 2(n feuchten ©teilen finbet fid) Ornitko- 
pus coriandrinus Hockst. ($.=97. 626) unb Sebaea brachypkylla Griseb. 
($.=9h\ 633), ocrgcfcllfd)aftct mit unferer f)eimifd)en Radiola millegrana Sm. 

©ic Sliitlfcgeit ber ©räfer tft leiber vorüber, unb faft 9cid)td fann baoon 
gcfammelt merben. 

Sei einer Ipölfe bon 2100 m bereinigen fid) bie beiben bon Suea 
fommenben Siege unmittelbar an ber SBalbgrenge, unb bon l)icr ab filiert 
nur ein r4öeg bie Serge hinauf. 91n ber Sereiuigungdftelle mirb geraftet. 2lld= 
bann gef)t ed auf beut giemlid) fteilen, oft fteinigen “ißfabe burd) bad offene 

©radlanb bie Serge l)inan in meftlid)er Ütic^tung. ©igentffumlidfe Sögel, in 
3’ärbung, ©röfje unb ©eftalt an nnferc ©olbammern erinnernb, Coliopasser 
xantkomelas ßüpp., fliegen gal)lreid) fjin unb l)cr unb raften auf ben öaoa= 
ober Safaltfelfen. ©er SBinb bläft fd)arf and EzN. ©in beutlid)er ©erud) 
nad) fdfmefeliger ©änre mad)t fid) bemerfbar, befonberd menn bid)te SJolfen 
und eiulpillcu, unb meine ©dfmargen erflären einftimmig: „Massa, it smells 
from powder.“ $d) habe ben Urfprung biefed ©erudjed nid)t andfinbig 
mad)cn tonnen; er ift fd)on an ber Urmalbgrenge gang bcutlid) ioaf)rnef)mbar. 
$m Anfänge ber fRegengeit berfd)ioanb er faft oollftänbig. 

21 b unb 31t mirb angelfalten, menn ein Sludblicf in bad $nlanb hinein 
fid) barbietet, unb man l)at bann ben in ben ©ropen mal)r(id) feltenen @enuj3, 
im ©rafc 311 liegen unb fid) imgcftraft oon ber ©onne befd)cinen gu laffen, 
meld)e bei bent ftarfen, füllen unb troefenen 3Binbe bnrdjaud nid)t unam 
geneffnt ift. ©ic $lora ift gier menig mannigfaltig, jebod) treten einige mcitere 
Strten ()ingn: Lactuca capensis Tkunb. ($.=9h\ 743) unb Waklenbergia 
Mannii Yaike. ©inige 9)?ale merben fleine ©d)lud)ten überfdjrittcn, meld)e 
mieber eine reichere Scgctation enthalten. ©0 finben mir in einer berfetben bie 
bid 2 m f)ol)e traftige Lobelia columnaris Hook. f. unb bie Coreopsis 
monticola (Hook, f.) Oliv, et Hiern ($.=97r.689). Sei 2400 m ift ber Adeno- 
carpns Mannii Hook f. fd)on baumartig üorgufinben. ©ie Indigofera atriceps 
Hook, mirb häufiger, ©ad Helickry-um foetidum Cass. geigt fid) in 

feiner fräftigen ©eftalt mit bid)tftc()eubcu Slättern unb gebrungenen ©ben= 
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fträufjen unb gleicht f)iet fd)on meljr bemjenigcu auf bem fatnme bed ©cbirged. 
(£d änbert tu feiner 3)rad)t aufgerorbentlid) ftarf ab, unb man glaubt auf ben 
crfteu Süd öidmeilett gang oerfdfiebette Sitten »er fiel) gu f)abeit. Oie Zäunte 
fiitb ade an ber SBeftfeite ftärfer beblättert unb nergmeigt ald an ber Oftfette, 
unb fielen nad) SBeften übergenetgt, ein ,3eid)en, bie Iferrfdfenbe SBiubs 
ridgtung fjier eine öftlidfe ift. 

Sei 2500 m burdffdjrcitet man bidft not ben §öt)len nod) einen 2öalb= 
ftreifen, meldet tfjcild neue, tf)eild fdfon gefunbene Sitten in gd’tlte barbietet. 
Son leiteten finb gu nennen: Impatiens Sakersiana Hook, f., Viola abys- 
sinica Steud., Desmodium strangulatum Wight et Arnott., Clematis 
simensis Fresen., 001t erftereit eine bid 10 m f)od) mad)fcnbe baumförmige 
3)tl)rfinee, Myrsine melanophloeos Br., Veronica abyssinica Fresen. 
($.*2tr. 716), Peperomia monticola Hook, f., Tillaea alsinoides Hook. f. 
(^5.=9^r. 816) unb bic l)eimifd)e Myosotis stricta Link ($.=2tr. 738); l)ier 
blühen and) nod) ©räfer, unb bie Säume finb mit Jarncu unb befonberd 
g’led)ten bcbech'. Sott letzteren ift am fyiufigftert unb auffallenbften eine bid 
1 m lange Usnea, meldfe nuferer einf)eimifd)en Sartfled)te, IJsnea barbata, 
Oollftänbig äfrnlid) fiel)t. 

Stad) ettna 5Aftünbigem ©teigen non ber Urmalbgrenge an finb bic 
§öl)len, bad .giel bed erften Oagemarfdfed erreicht. §ier mirb gunädfft non 
bem anftrengenben ©teigen audgeritf)t. SBäfftenb aldbann bie ©dpoargeu ben 
Serfd)lag, ber oor ben §öl)leit aud ©tödeu unb ©rad gemacht ift, audbefferu 
unb nerbidften, Srennlfolg Iferbeifjolen unb bad Stadglagcr guredftmadfen, 
l)alte id) ein tnenig ltmfdfau nad) ißflangen. 

Oie nädffte Umgebung ber §öl)len ift and) in botanifdfer §infid)t fid)er= 
lief) einer ber intereffanteften fünfte bed ©ebirged. 6d finöeu fid) f)ier eine 
uugctnö^nlid) grofge gaffl ncrfcf)iebener unb gunt größten Olfeile fef)t feltcner 
Sflangen an einem fünfte gufammengebrangt. 

Oie ettna 9 m breite, am ©runbe giemlid) ebene, non 5 bid 10 m 
f)ol)en SBäuben gebilbete ©d)lud)t ift mit Säumen non Hypericum angusti- 
folium Lamk. unb Lasiosiphon glaucus Fresen. beftanbeit, tnefd)e über unb 
über mit ber fd)ou ermähnten langen Sartfled)te bedangen finb. Slufferbem 
madffett auf ifpten mehrere aitbere flechten, epipf)t)tifd)e Ordpbeeit, Partie, 
Peperomia monticola Hook. f. (g.^Str. 805) unb ber fmrafitifdfe Lorantlnis 
oreophilus Oliver (g.=2tr. 811). Sefonberd intereffant finb grnei fferablfäm 
genbe Lycopodium-Sitten (g.*3tr. 818, 819), non beiten bie festere meit 
über 1 m laug mirb. — Oie fffeldmänbe an ben £mt)leu finb gum £f)eil 
mit einem auffallenben ßebermoofe itbergogen (g.Aftr. 731). 

Slm ©runbe ber ©d)lud)t toadffen in btd)tem Ourd)eiuaitber: Geranium 
simense Höchst., Alchemilla abyssinica Fresen. (§ =Str. 807), meldfe mir 
mit A. tenuicaulis Hook. f. ibentifd) gu fein fdfeint, Lactuca glanduli- 
fera Hook, f., Cerastium africanum Oliver Q.=9tr. 737), Dichrocephala 
chrysanthemifolia DC. (g>9tr. 751), Veronica africana Hook, f., Sola¬ 
num nigrurn L., Stachys aculeolata Hook, f., Plectranthus decumbens 

äJtitttjeitungen, V. 23nnb. a 
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Hook. f. (3.*9h\ 741) uub Myosotis stricta Link., ferner Impatiens 
SakersianaHook. f., Yernonia Calvoana Hook, f., Gynura vitellina Benth., 
Laggera alata (DC.),Schultz Bip. Pentas occidentalis Hook, f.,Kalanchoe 
aegyptiacaDC. (bereite Oerblüßt), Rumex abyssinicus Jacq.,Rumex obtusi- 
folius L. var. Steudelii, Euphorbia arnpla Hook, f., Parietaria mauri- 
tanica L., Rubus pinnatus Willd., Galiurn Aparine L., Desmodium 
strangulatura Wight et Arnott, eine große llmbehtfere (Peucedanum?, 
nur gaiußt), Sanicula europaea L , Nepeta robusta Hook, f., Coleus 
glandulosus Hook. f. (^.=97r. 726), Pycnostachys abyssinica Fresen., 
eine Dicliptera ($.=9h\ 732) unb Cynoglossum lancifolium Hook. f. mit 

feßoner ßimmelblauer 33liitße. 33on ©räferu fhtben fieß ein Bromus (^.'97r. 
749), eilte Fest.uca (717), oon Gpperaceen ein Carex ($.=(Rr. 727) $n ber 
fcnd)ten g-eRrinne neben ber ©cß lucßt maeßfen an ben (Bafferföcßern: Ranun- 
culus pinnatus Poir. ($.=9tr. 810), Lobelia acutidens Hook. f. (^SRx. 
748), Plantago palmata Hook. f. ($.44 747) uub eine Ilydrocotyle 

(glätter). 
Tte (Räuber ber Scßhtcßt unb bag anfeßfteßenbe ©raglanb fiub überall 

mit Adenocarpus Mannii Hook. f. uub Ericinella Mannii Hook. f. 

beftanben. Tagmifcßen blitßen gaßfreieße ‘ißffangen, befonberg an beut naeß 
SRaitng Cutclfe mciter fiißrenbcn 2Bege: Senecio Burtoni Llook. f., S. 
Clarenceanus Hook. f. mit purpurfarbener ©fütße, Coreopsis monticola 
Hook, f., Helichrysum foetidum Cass., H. Hochstetteri Schultz, H. 
chrysocoma Schultz, H. cymosum Less., Anisopappus africanus (Hook, f.j, 
Oliv, et Hiern, Sonchus angustissimus Hook, f., Crepis Llookeriana 
Oliv, et Hiern, Trifolium subrotundum Steud. et Höchst., Indigofera 
atriceps Hook., Pentas occidentalis Llook. f., Torilis melanantha (Höchst.), 
Vatke, Yeronica Mannii Llook. f., ($.=94 783), Cynoglossum lancifolium 
Hook, f., Leucas oligocephala Hook, f., Calamintha simensis Benth., 

unb eine Gsricacee, bte Blaeria spicata Höchst, mit oioletter ober meißlicß= 
oiofetter 53liitße, melcße nuferer Calluna vulgaris L. giemlicß äßitficß fießt, 
big 0,30 m ßoeß loacßfenb. 

©egen (Sonnenuntergang faul bic Temperatur bebeutenb. (Aingelne, allere 
bingg unregelmäßige, Tßermonteter=Sfbfefuugeu ergaben fofgettbe SBcrtße: 
4h p. m. 17,5°C. — 523 11 p. m. 13,2°C. — 7h p. m. 10,9°C. Ter Sfßiub 

bfieg bic gange 9tacßt oon 9torben ßer, unb eg mar eutpfinbfieß falt. 9ticßtg= 
beftomeuiger gemäßrten bie §öß(eit genügenben Sd)ut3, uub bie (Racßtruße 
mar bei geuitgcitb marnter Sleibuttg oortrefffieß. Tie Scßmargcn fcßi'tßten fieß 

bureß ein bic gange 9tad)t ßinbureß uuterßalteneg g'euer oor ber Äälte. 
2lm 3Ritmocß, ben 25. gebruar, friß um 5h« betrug bie Temperatur 

nur-f- 9,2°C., um6h35a. m. 4 11,5°C., unbnm6h53a. tu. 4 12,1 °C. 
©ineSlngaßf präcßüg feßifternber Otectariuien, Cinnyris chalybea L., tummelte 

fieß mit febßafteut ©egmitfeßer iit ben Räumen uub Sträucßern mit T5orliebe 
bie (Bliitßen oon Pentas occidentalis Hook. f. unb Loranthus oreophilus 
Oliv, beftteßenb. ©in Taubenpaar oon feßmarggrauer fyarbe flog ßin unb 
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her. Um 7 Uf)V tragen mir oott ben §öl)len auf. 3ltt ber SBeftfeite bev 
®d)Iud)t ging ed auf einem itnbeittlid)en (ßfabe bireft bie Verge hinan in 
ttövbltcher fRid)tuitg. ©ie Steigung ift fefjr bebeutcnb. ©ie Vegetation geigt 
bid ettoa 2700 m feilte mefcutlicf)eu Veränberungen: Helichrysum chrysocoma 
Schultz, Blaeria spicata Höchst., Calamintha simensis Benth., Sopubia 
ramosa Höchst., Bartsia abyssinica Höchst. ($.=97r. 722), Sebaea 
brachyphylla Griseb., Senecio Burtoni Hook. f. tc. — Vei 2700 m 
wirb ein ©ef)öl3 erreicht. tg)icr fief)t mau 311m festen iDiale bad Hypericum 
angustifoliutn Lamk., beu Lasiosiphon glaucus Freseri. unb Briciuella, 
Mannii Hook. f. baumartig. §ättfig ift hier ttcd) Lobelia columnaris 
Hook, f., Galiuru Biafrae Hiern, Crassula pharnaceoides (Höchst.) 
Schoenlt., Coleus glandulosus Hook, f., Veronica Mannii Hook. f. 

unb Pteridium aquilinum Kunth. 
©er V?eg üerliert fiel) nunmehr. Adenocarpus Mannii Hook. f. f)at 

in biefer §öf)e feine befte Gntmidclung. Gr wäd)ft fo bid)t, baf3 man an 

nieten Stetten 9D3üf)c t)at, hinburd) 31t fontmen. $d) würbe einigermaßen 
an bad ^nielfolg auf beut Kantine bed Oiiefengebirged erinnert. 9(ud) finb 
bie Väitntd)eit bid 5 m t)od) unb über unb über mit gelben Vtütl)en bcbecft. 
Setbft in biefer §öl)e noct) faf) ict) einen Schmetterling fliegen (Tachyris 
Sabina), unb int ©rafe hüpften einige fteine braune Blcribier umher. 97od) 
höher hinauf traf ich fogar eine grüne Mantis. 31 b unb 31t flößt matt auf 
Rattenlöcher. (Die ©reifer wachfeit nod) ftellcnmeife fo üppig, baß fie bid au 
bie tpüften reid)en. 3ltt weniger bemachfcnett Stellen fiubet man Avena 
caryophyllea Web. in fOleugc. ©ie gugleid) hier unb and) atu Raube bed 
Urmalbed Wachfettbett Birten, wie 3. 33. Calamintha simensis Benth. unb 
Senecio Clarenceanus Hook. f. 3eid)tten fid) in beit höheren ©ebirgdpartieu 
bttrd) fd)önere unb größere Vlütf)eu aud. 

Blad) einfti'mbigem fd)arfett Steigen finb gmei terraffenförmig aneütanber 
liegenbe Vorberge erfliegen, unb ber „$afo" fontmt in Sid)t, NzE faft N. 
©er fleine $ainerunberg „Gtiube" wirb fid)tbar gwifeßett 3wei Äuppett, bereit 
eine SWzW liegt unb mit eingelnett SBalbpartiett bid an bie Spi^e hi'1 

befetjt ift, währenb bie Heinere, SWzS, bid oben t)in bemalbet ift. ©ad 
VJetter ift Har. 01 ur wenige g-ebcrmölfchctt unb „Sd)äfd)en" geigen fid) über 
und. Unter unb hinter und febod) ift Üllled in Vßolfeu gehüllt. (Der 3Binb 
weht aud Oft mit Stärfe 5. Vor und fteigt bad ©ebirge wellenförmig bid 
31t bent g-uffe bed „$afo" an, ber fid) bann noch in einer §)öl)e oott etwa 1000 m 
gewaltig attd ber Umgebung heroorhebt. ©er l)öd)fte ©ipfel erfdjeint fd)arf 
unb an ber SBeftfeite etfig. ©ad ©efid)tdfelb wirb gur Sittfett oott einer 
Reihe oon Hüppen öegrengt, weld)e, unmittelbar an ben ‘Bic fid) attfchließettb, 
in großem Vogen nach beu beiben oorlfin erwähnten Vergett unb bent flehten 
tamerum'ißic fid) hingiehett. gur Rechten ift ber tarnin bed ©ebirged 
oerhültitißntäßig eben unb fällt nad) Dften hin allmälig ab bid an bie Räuber 
bed §od)plateaud. ©ie eigentf)ümlid)e fahlgelbe Färbung bed im frifeßett 
SBittbe wogenben ©rafed, bie fid) feßarf baoott abhebenbett fehwarggritnett 

4* 
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Adenocarpus-Väumdjen, unb bie ßier unb bort ju Sage tretenben fdjmargen 
Vafaltfelfcn unb öaoablötfe ücrteif^eix beut (Gangen ben SCnbticb einer groß; 

artigen Debe unb ber ©inbritcf bcd (Großartigen toirb nod) erßöfjt burd) 
ben im §intergrunbc oon beut mit meißelt ^ebermölfdjeu bebecften ipintmcl 
fid) fcfjarf unb ftnfter abljebenben „g-afo". 

Sie ©djmargen läßt ber Dlnbtid oötfig gleichgültig, mie fie überhaupt 
für Dfaturfdjöußeiteu gar feinen ©inu ßabeu. ©ie legen fid) an minbgefdjüßteit 

©teilen in bad (Grad unb flagen nur über $ältc, obgleich bie Scmperatur 
bereit» 17 °C beträgt, ©ie fcßeinen befonberd burcf) bie große Srodenljeit 
ber Sütft 31t leiben. 

9üid) einer fürgeit Dürft feßen mir ben VJcg fort in ber Dtidjtung N gu E. 
Sad (Gcßen in ben bid)t rafig in eingelnen fefteu Vüfdjeln macßfenben (Gräfern 
ift befdjmerlid), unb barf mau bie Dingen 0011t Voben nicht 31t oiel mcgmenbeu, 
ba ber fyttß leicht ttmfnidt, jebod) giebt ed feilte gefährlichen DIbgrünbe unb 
Dlbftürge. Ser geringe Öuftbrud macht fid) befonberd beim Vittfen unb 5(ud= 

graben 001t ^flangen burcf) ben Vlittaubrang uad) beut ®opfe bemerflidj. 
Sie Vegetation mirb fpärlid)er, jebod) treten einige neue Dlrten auf, 

3. V. Pimpinella oreophila Iiook. f. unb Wahlenbergia arguta Hook f. 
jpiergu treten fOfoofe unb ^Iecf)ten unb and) ein (Lycoperdon). $u 
ben g'elfenfpalteu mud)ent iutereffante jyaruc, unb an einer ©teile fiubet fid) 
nufer einf)eimifd)ed Solanum nigrum L. in Vlütße. öercßeuartige Vögel 
geigen fid) f)ier unb bort. ©ie erheben fid) gang mie nufere Öerdjeit laut 
fingenb in bie Sitft, halten fidj bort halb flatternb, halb fdpoebenb eine Söeile 
unb laffeit fid) bann micber nieberfalleit. 

Dcad) einem etma einflititbigen, bcfd)merlid)cn dkarfdje ftoßen mir auf 
bie erften Saoafelber. ©djoit and ber g-erne bemerft man bei ber Dfnnäßerung 
au beit „jyafo" eigcntf)ümlicf)c, grau erfdieiuenbe fylädeit, locldje fid) oon oben 
ßerabgicßeu bid auf ben nteberen famm. Vei bem Düißerfomtneit erfeunt 
man fie ald Öaoafelber. ©ie befielen and lauter lofe iibereittanber gefcßidjteten 
Vaoaftüden oon g-auftgrößc bid 311 großen Vlödeu, ßabeu fd)arf begreugte 

Dninbcr unb fiitb ntcßr ober meniger ergaben. Sie Sberflädfe ift oon 
einer graugriiiteit jyled)te überzogen, melcße bent (Gangen bie eigentßümlidjc 
Färbung oerieißt. §ier uttb bort ragt ein mit (Grad bemadjfencr Ipügel 
ßcroor, um ben bie 8aoa ßerumgefloffeit ift. Sad (Gehen auf beit fd)arfen, 
poröfen, lofen Öaoablödett ift befonberd für bie nadteit g-üße ber ©d)ioargen 
feßr unangenehm, unb nur langfam geßt ed oormärtd. (Gütige Saoafelber 

merbcit iiberfdjritten, unb mir fteßen oor bem leßteit berfelben, bad etma 
1 km breit ift, unb hinter melcßent ber sf3tc unmittelbar anffteigt. (5d ift 

erft llh15 Vormittagd. $11 einer fleiuen Vertiefung, meldje burdj einige Reifen 
oor bem VMnbc gefdjüßt ift, haften mir. Ser V^ß toirb oon ben (Grad= 
büfd)eln gereinigt, unb ringsum eine SBaitb oon Vufcßmerf aufgefdjidjtet 
(Adenocarpus), unb bad fftacßtlager ift fertig. 3U einer ©rftetgung bed 
Vicd ift bie geniigenbe ,geit nicht meßr oorßanben, ba icß eine ntöglid)ft 
eingeßenbe botanifdje Unterfudjung madjen milk Dlucß finb bie öeute 31t feßr 
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ermübet oon bem oerßältntfjmäfjig fdjneffen Sftarfcpe, unb f(f>Iießttd^ giebt ed 
auf bem Sßic fein förennpofg mepr, unb opue biefed eine 91acf)t bort 311311- 
bringen, iff nidjt ratf)fant, befonberd menn man fein gelt bcfil|t. 

Sßäprenb meine Senfe bad Säger einricpten, macpe id) eine (Spfurfion in 
bie Saüafefber am jfjupe bed ißicd. Tiefe entsaften eine nicb)t fepr mannig» 
fadpe, aber eigenartige Vegetation. 2Cm anffaffenbften ift bad Helichrysum 
foetidum Cass. Tiefed fdjeiut pier bie günftigfteu (Epiftengbebingungen 
gefunben §u paben, benn nirgenb faf) id) fräftigere unb reicpbfütpigere 
(Epemplare baoon. Tie Scpuppen bed guüofucritmd finb halb meifj, bafb 
ftropgelb. Tie (Stamme finb rneift 1 m podj, babei 3 bid 4 Ringer bicf 
unb gang bidjt beblättert, unb eigentpümficp pebt fid) biefc ißflattge non ber 
graugrünen Sana ab. Sfufjerbem finbet man reidjficp Micromeria punctata Br. 
(g.=9h\ 795) unb Calamintlia simensis Beutln, beibc auffaffeitb niebrig 
aber grofjblütpig. Taffelbe gilt oon Veronica Mannii Hook, f., mefd)e 
fo bicpt gebbängte Vfattpaare unb eine fofcpe gaiffe oou fdjönen großen blauen 
Vfütpen befißt, baß man bie 9(rt faum erfcnnt. 2lfd bisher nod) nidjt auf» 
gefunben bietet fid) f)ier bie Silene Biafrae Hook. f. — (Eparafteriftifdj 
jebod) finb oor Sfffent bad Lycopodium crassum Hook., bad pier bide 
Vüfdje oou 30 bid 40 cm fpöpe bitbet unb mit bem Helichrysum foetidum 
Cass. an Sraft unb ©ebrungenpeit bed Sfudfepend metteifert, fomie eine 
Slnjapl oon g-arnen mit biden Surgefftöden, fef)r fpröben Vfattftiefen unb 
berben f)arten Vfättern (g.^lr. 788, 792, 794). 5fn ben gradbemad)fencit 
Steffen jmifd)en ber Saoa muttern reiepfid) Blaeria spicata Höchst., Senecio 
Burtoni Hook. f. unb S. Clarenceanus Hook, f., Hypericum augusti- 
fölium Lamk. (ftrauepig), Adenocarpus Manii Hook. f. (Väitmd)cn bid 
31t 3 m unb 4 m §öpe) unb Cyanotis abyssinica A. Ricln, unb feftener 
fief)t man bie ^erließen ©föddien ber Wahlenbergia arguta Hook, f., ferner 
Pimpinella oreophila Hook. f., Alchemilla tenuicaulis Hook. f. 
(g.»91r. 796), Conyza spec. unb Helichrysum globosum Schultz. 2fttd) 
einige (Prüfer finb nodj in Vfütpe ($.»9h*. 797, 798, 821, 822, 824). 

iDlit einer nid)t großen aber intcreffantcn Sfudbeute fepre icp uad) bem 
Säger yaritef, mefd)ed inpoifdien eingerichtet morben ift. 33rennpoI<$ liefert 
ber Adenocarpus i'tberreidjlidj, mit bem mitgenommenen Sßaffer muff jebod) 
fparfam umgegangen merbeu. Tie Temperatur beträgt 41,20 p. m. 12,8 °C, 
um 5h25 p. m. 9,5°C, um 6h p. m. 8,5° C. Ter Voffmonb feucptetc bie 
ganje 91ad)t unb erhöhte bad (Eigenartige ber Sanbfd)aft. Ter SBinb meßte 
ftoßmeife aud NB. gn SE büßte unb bornierte ed aud fepmarjem ©emöff 
mie oou einem peranjiepenbeu Tornabo. Sfudj im W ftanb ein ©emittcr 
giemfidj ßodj am fpimmel, unb nidjt opne Sorge bad)te id) an bie (Eoentuafität 
eined fliegend, loefdjer und bei bem -IWangel eined gefted unb bitrd) bad 2Iud» 
föfd)en ber $euer in eine pödjft fritifdje Sage gebrad)t pätte. gebod) bficb 
bad ©fiid und günftig. 9tod) oor Sonnenaufgang mar 9tffed auf. Tie 
Temperatur betrug um 5h 45 93?orgend nur -f- 2°C. Tie Sdjmar^eu froren 
erbärmfid) troß Tecfen unb mariner Äleibung unb mareit faum 3ured)uuugd= 
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fähig. 21 m meifteit patte eilt 33itca=9L)?anit 311 leiben, beit id) 31tttt Söaffertrageit 
mitgenommen patte, ttnb bev nidftd ald fein ipüftentuep trug. 

©ie aufgepenbe ©onitc beleuchtete beit bid 3uv tpälfte feiner §öpe hinab 

meifj bereiften iJ3ic, eilt munberooller Slnblicf, ber inbeffen nicf)t ba3tt biente, 
bic guoerfüpt pcr ©dpoargcu 311 erhöhen. 9tid)td beftotoeniger hielten meine 
3tuci ©terra SeoneYeute Ufr Söort ttnb begleiteten mich bid auf bie ©pipe 
bed Verged; bie ^rtnlfteger blieben int Säger. 

Um 7 Uhr brachen mir auf. 97acpbent bad öaoafelb au einer günftigen 

©teile iiberfchritten mar, gelangten mir an ben nunmehr 3ientlich fteil 
anfteigenben, hier noch (SE-©cite) mit gicmlicf) hohem ©rafe bemad)fenen 
„g-afo". ©ie lebten 53i'tfc£)e oott Hypericum ttnb Ericinella taffen mir 

halb hinter und, etmad fpäter biejentgen oon Adenocarpus (3500 m). ^n 
einigen $elfenlöd)ertt mucperit fdföne Same ttnb Solanum nigrum L. (3300 m). 
gtoifcpcu bem ©rafe finben fid) reicplid) Cerastium vulgatum L. ttnb Sagina 
abyssinica Höchst. Sd begleiten und ltod): Helichrysum globosum 
Schultz, H. clirysocoma Schultz. Senecio Burtoni Hook, f., S. Claren- 

ceamts Hook, f., Conyza spec. Pimpinella oreophila Hook, f., Wahlen- 
bergia arguta Hook, f., Blaeria spicata Höchst, ttnb oerfd)iebcnc ©räfer. 

Um 8h40 a. m. fittb mir atu Sttbc bed ©rafed angelangt unb gehen 
auf Sara mcitcr. ©ie Vegetation befdjränft fid) -hier auf Helichrysum 
foetidum Cass.? melcped ttiebrig unb menig*, oft nur ctnföpfig ift, ferner 
Yeronica Mannii Hook, f., Senecio Clarenceanus Hook. f. unb 
Cerastium vulgatum L. $lcd)tcit unb 9Jioofe fittb 3af)lreid). Sitte Sintilope 
oon ber ©röffe cincd §irfd)cd freust unfern Vocg; 3ioei VucaYeute fittb auf 

ber Verfolgung begriffen. $ept gelangen mir au bic erften ber fd)on oon 

VJeitem auffallenben, glatten, glän^eub fdpoargen g-täb^en, mcld)e an oielen 
©teilen, befonberd an ber SBeftfcite bed „g-afo" bie Voättbc bcffetbcu bilbctt, 
unb meldfe man geneigt ift, für ^eldmänbe 31t halten. Sd fittb Slfdtenfelber. 

©el)en in ihnen ift fef)r befdpoerlid), ba bie 2lfd)e mic gdugfaub unter ben 
S’üficn cntmeid)t. Veir ftcigcit bal)er in einer öaoariuttc meiter aufmärtd. 
©er Viitb mcf)t mit ©tärfe 7 bid 8 unb ift trodeu unb unangenehm, trop 
einer Temperatur oon + 16°C (9h30 a. m.). 9D7eine'i©d)toar3cu mideln fiep 

bid)t in bie ©ed'ctt ein, faffett fid) öfters nach ben köpfen unb llagett über 
^opfftj^mergett. Vei ettoa 3900 m pött Senecio Clarenceanus Hook. f. 
auf unb bei 4000 m*) Cerastium vulgatum L. V?ir fittb nieftt rnepr 

meit 00m ^3tc entfernt ttttb befinben und nad) menigen ITkimtteit aut ©i'tb* 
raube bed großen Yraterd, melcper bebeutenb niebriger liegt, ald ber 9corb= 
raub, ©tc Sßrtnbe bed Äraterd beftepen oollftänbig aus oulfanifcfter Slfcpc. 
©eit Krater oon ber loeftlicpen ©eite umgepenb, fteigeu mir bttrd) lurged 
©rad (Koeleria cristata Pers.) unb 3-lcd)ten auf ben eigentlichen ißic pitiattf. 
Hut 10il30a. m. fittb mir oben, Ipier mept ber VMnb mit ber §eftigfeit eines 
©turmed. Äattnt fantt matt fid) auf ben fyüpeit erpalten. Sin ber 97orbfeitc 

*) $4; nehme ben 5ßic auf 4200 m an. 
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beg $tc§ befinbet fid) ein gvoeiter, f feinerer Krater mit [teilen, aug Slfdje 
beftelfenben SBänben. Oie 9Jorbmcft=(£de be*§ ^3ic§ ift abgeftürgt (batfer bag 
edige Stugfeffeu), mib eine SGBanb ftarf ocrmittertcn ©efteineg non ben oer= 
fcffiebenfteu färben (Semcnit?) tritt 31t Sage, Vom tfettften ©elb bttrcf) 
Orange, 9fott), Karmin, Vtait unb Violett [inb atte färben oertreten, ein Stnblicf, 
ber [etbft ben ©dfmargen Stugntfe beg lebhaften ©tauiteng enttocft. Veftänbig 
brodeln ©titde oon bicfer SBanb tog unb rotten in eine Vertiefung ßiuab, 
bereu Voben oottftänbig mit bunten ©teilten bebeeft ift. $m ©rafe fiubeu 
mir ffäufig ©tiide eineg gelbbraunen ©efteineg mit gaf)(reid)cu eiugefprcngten 
Ütugit^rpftalten. 

9ln ber Söeftfeite beg „$afo" befinben fid) oiele grofjc 3lfcf>eufctber oon 
tßeitg fef)r ftarfer Neigung, unb mürbe eine Vefteigung oon tjier aug [dfmtertg 
fein, 3itmat and) t)ier bie anögebef^nteften Öaoafetbcr fid) befinben, fomie bie 
Vergfette fid) an ben „g’Cdo" anfdftiefft, metd)e bis uad) beut fteiuen $amerun= 

berge fid) f)ingief)t. Oiefc $ette beftef)t aug einer 9lugaf)t tlfcitg t)ot)er, fpitger, 
ttfeitg mit fraterartiger Vertiefung oerfetfeuer kuppen, 3mifd)en metdjeu fid) 
iiberatt bie ffaoafctber Iftnburcffgtetfen. Oie kuppen fiub meift mit ©rag 
beioacfffen, bie fiibmeftlidfer gelegenen niebereu bagegen 311m Ot)cit aber gait3 

bemalbet. 

©d)ou mäf)renb mir und attmätig bent Vm mcf)r unb mef)r genähert 
Ratten, mar eine Klippe öftlid) oon bemfetben fo ftarf f)eroorgefticgcn, bafg 
id) 31t smeifetn begann, ob ber ißic tt)atfäd)tid) bie f)öd)fte ©pifgc fei. $et$t, 
mo id) oben mar, fdften eg mir gmeifettog, baff ?e£tereg nid)t ber gatt fei- 
Oeggletdfeit crfdjien mir eine oon V?eft nad) Oft fid) f)in3ief)enbe Dieitfe oon 
kuppen, etma 5 ober 6, nörbtid) oont [ßtc t)öf)er alg biefer. Um mir 
©emifjlfeit 31t oerfcffaffeit, ging id) nad) ber ®uppeureif)e t)iniibcr. Oen üfterb* 
tfang beg ißteg ffinabfteigeub, an [teilen, mit fD?oofen oerfd)iebener Strt bebedteit 
fyeldmäuben entlang, gelangte id) gang uuermartet in ein breiteg Otfat mit 
gang ebener ©of)te, metd)eg, oon VJeft uad) Oft fid) tfingieffenb, gmei f)ot)e 
Vergriiden oon einanber fdjeibet, bereit fübtidfer am Scftenbe oont ^ßic, am 
Oftenbe oon ber ermähnten tfödfften Stippe begrengt mirb, mätfrenb bie genannte 
Stuppeurcibe ben nörbtidfen [Rüden barftettt. Oag Offat ift mit Öaoa bebeeft, 
mctd)e potfterartig mit graugrünen gdedfteit itbergogen ift, fo baf3 man fetfr 
gut barauf get)eu faitn. Oie Vxinbc fämmttidier kuppen hefteten and 9lfd)e, 
aus metd)er eingetne mit ©rag ober gdedjten begogene Saüaftüde f)eroorrageit, 
ober fie fiub attef) oottftänbig mit Saoa itbergogen. fgd) burdjfcfjritt bag Olfat, 
bag an ber Söeftfeite in ben fteiuen Krater augmiinbet, in etma gef)it StRinuten 
unb t)atte nad) Offen eine meite 2tugfid)t in bag öanb f)ineiit. $d) erftieg 
algbamt ben nörbtid)eit Vergriiden unb felgt fdfien mir mieber ber Sßic tfötfer 
alg biefer gtt fein. Oa mein §o(ofteric=Varometer fd)oit oon 2700 m ab 
nid)t mef)r reagirt ffatte itttb id) feine meiteren $nftrumente mit mir führte, 
fo gab id) eg auf, ntid) über bie l)öd)fte ©pitge gtt oergemifferu, itttb fet)rte 
bitrd) bag Otfat nad) beut sißic guri'tcf. hierbei fanb id) bag ©fetet einer 3'oerg= 
antitope itttb bie oöttig auggebörrteu Veicfieu einiger ©dimettertinge: Sphinx 
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convolvuli, uitb Ophideres Fullonia. SBei meiner fRücffefjr brauten mir 
meine ©djntargett eine 53led)büd)fe, in melier id) beim Offnen gmei gettel 
oorfattb. ©er eine mar non ben ©dpoeben Hnittfon itnb Sjungftebt 
geschrieben unb trug bad ©atittn: 7. gebruar 1886, ber gmeite flammte non 

bent cnglifdjen ^onfnl ^oljnfton her unb beurfunbete bcffcn <f3ic=93efteiguug 
oom 4. Dftober 1886. 

Um l1'30 oerliefj icf) ben ißic unb getaugte bei fcfjtteffem Abftieg um 

3 Uhr in bad Säger, mo bie guritdgelaffenen ©djmargen, bie micf) Ratten 
fomnten fef)cn, bereits Alles gunt Abmarfdj bereit gemacht Ratten. Ofme 

Aufenthalt ging ed baf)er meiter, beim icf) moflte nod) an bemfelbcn ©agc 
33uea erreichen, $dj fcf)lug einen 2Beg quer über bad Gebirge in füböftlidjer 
Üiicfititng ein, jebod) mürbe ed halb molf'ig unb icf) muffte micf) lebiglid) auf 
ben Hontpaf? oerfaffen. 33atb gelangten mir an ben uad) ©üboflen abfaffenben 
[teilen §aug, ben mir f)inabftiegen. ©er Ab flieg bitrd) bad ziemlich f)of)e 

unb bid)te ©rad bauerte mehr ald eine ©tttnbe unb mar äufjerft befdjmerlid). 
Enbfidj [tauben mir an ber ©renge bed UrmalbeS. Sine fttrge ©trede bahnten 

mir uns ben 3Beg mit beut Q3nfdjuteffer unb trafen auf ben nad) 33uea 
fi'tf)renben 333eg. Um 6h30 mar id) in 53uea. 

3?crid)t bed Dr. ifireuf? über Kultur« uitb üttuhpffangen im Hnmcnutgclnct. 

©ie Erfahrungen, mcld)c bidber in nuferer Hamerttnfolonie auf ben 

Plantagen uitb in beut botanifdjeit ©arten oon 93ictoria gemalt morbett, 
finb tf)eild fehr erfreulidje unb ermntf)igenbe gemefen, tf)eild and) f)abett fie 
51t grofjen Enttäitfdjungen Seranlaffung gegeben, ©ic letzteren merben jebod) 
Aiemaubeitt bei ähnlichen 23erfud)en erfpart bleiben, unb je früher man bie 
negatioen Erfahrungen ntadjt, befto beffer ift ed. deientanb mirb fid) baf)er 
aud) oon meiteren 93erfudjen abfdjred'eit taffen, befonberd meint er bie mirH 

liehen llrfadjen biefer Enttäufd)ungen fennt, meldje mcfcutlid) bitrd) bad Auf* 
geben gmeier ziemlich großer ‘ißlantagen fjeroorgerttfen morbett finb; unb 
jeber ^rettitb nuferer Kolonie mirb um fo freubiger bie immer energifdjer 
merbenbeu Anftrengitngen nuferer iHegierung begrüben, enblid) bitrd) Sßerfnche 

in etmad größerem ald bem bidf)erigeit gar gu befdjeibenen 9M)men ben 
nairfliehen Aßertf) nuferer Hameruufolouie für ben ißlantageitbau Har 
gtt legen. 

Ed giebt au ber gangen meftafrifanifd)en Hüfte feinen ^3lat$, ber für 
bie Anlage oon Plantagen oieloerfpredjenber märe, ald ber itörblidje ©f)cil 
bed Hanterungebieted, bad Sanb am Hamerungebirge, unb bad Ham er um 
gebirge fclbft. Aur bie ^nfelu ^entanbo ißo unb ©t. ©f)ontd fontuten if)m glcidj. 
Saritut folltc bei und baljer, eine glüd'lidje Söfttug ber Arbeiterfrage ooraud* 

gefelgt, bad nidjt möglich fein, mad in ©t. ©Ij0111^ möglich gemefen ift, mo 
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bte jäfjrltdfe tßrobitftion einer einzigen ißlantage einen 3i>ertf) non DMlionen 
non fDfarf repräfentirt? S)ad Daitb am 3’uf3c ^ Kamerungebtrged bietet 
überall bie gimftigften 33ebingungen für ben ^ßtantagenban: Sleufjerft frud)t 
baren, meift jungfräulichen 33oben, and ber 93eriuitterung nn(tanifcf)cr ©efteine 
entftanben; frifdfed, ftiefäenbeS Söaffer in ©eftalt non 33äd)eit unb ^lüfgdjeu 
mit meift ftarfent ©efälle, mad bei ber Einlage non fünftlidjer 33eioäfferung 
non großer 33ebeutung ift; eine über bad gange $af)r nertljeilte, giemlid) 
bebeutenbe, an ber Söeftfeite bed ©ebirged fogar fefjr bebeutenbe Diegenntenge; 
©dfulg gegen Siornabod unb ftarfe Söinbe bnrd) 33etge u. f. tn. Drfatte, 
ineldje in anberen Sir open lattbern ben Plantagen, befortbers non Kafao, fo 
leidft oerfjcingnifgooll merben, fommen gar nicht oor, beim bie Surnabod finb 
feine Drfane. ®ie 33erf)ältniffe liegen fo günftig, baff man mit 9fcd)t non 
nornfferein nidjt mit minberioertljigcn ^robnften 33erfud)e machen, fonbern 
bie Kultur mögtidpt foftbarcr ^robnfte gunädjft ind Singe faffen mirb. 

®ad ?anb bei Kamerun felbft ift non allen ©tridjen bed ©ebieted, bie 
id) gefefjen habe, nerfRieben, unb gioar ift ber 33obcn ber fd)lcd)tcfte. ©röjgere 
Plantagen, mit Sludnaljme etloa non KofodnufhJMantagen, fönuen bort and) 
nidjt angelegt inerben, ineil cd an ‘ißlalj mangelt, beim bie Sbuallad gebrauten 
gur Slitlage ihrer ißflangungen non Kofo, $amd, Bananen, füfjen Kartoffeln 
Kaffaba, ©rbnüffen it. f. 10. ben größten S4)eil bed bortigen ©ebieted 
SJerfudje in Kamerun mit irgenb lueldjcn KitItitrgeinächfen gu mad)en, bat 

uad) meiner Meinung nur einen fefjr geringen ober gar feinen SBertf), ba 
man baraud für ben übrigen Sdfcil bed ©ebieted feinerlei ©dflitffe gieben 
fann. S)er ©ouncrnementdplap auf ber ^oß^latte nerbanft bad fdiöne 
®ebeif)cn unb Sludfeljen ber Slnlagen unb ‘ißflangungen lebigtidi bem gang 
fpegielleit ^ntereffe, meldied ifjm non ©eiten bed Kaiferlidjeu ©ouoernementd 
gemibmet luirb uitb — einem feljr grofgen Slufioanb non Slrbeit. 

©ine feljr fdpoicrig gu löfenbe unb immer bringenber merbenbe pfrage 
ift bei bem ^lantagcnbau in Kamerun bie Arbeiterfrage. S)ic Krunegei 
finb tljeuer unb nicht einmal immer gu Ijaben. £>ie ©ingeborenen bequemen 
fidi ginar nad) unb uad) gur Arbeit, $d) habe in ber leptcn ^jeit bie 

©rfafjritng bei 33afioilid gemad)t, bafs fie, fclbftnerftänblich unter fteter 
Auffidit eined S5?eif3en unb bei richtiger, b. I). ftrenger unb geredeter, aber 
uidit f dir off er 33el)anblitng gang gut arbeiten; aber fie finb feljr nnbeftänbig, 
oerpflid)tcn fid) feiten für längere $eit, unb man läjgt fie am beffen ald 
©agclöljuer arbeiten, mobei man natürlich mit ihnen ald mit einem gegebenen 
pfaftor nicht rechnen fann. DJfeiner DJfeinung nad) finb bie gcl)abtcn DJfifh 
erfolge gum großen £f)eil biefen unb cifjnltdjen 33erf)ältniffen gugufdjreibcn, 
gum größten Steile allerbingd ber nicht glüeflidjen Sludloaljl ber jelneiligen 
Leiter, feinedmegd aber ober nur gum geringften Steile g. 33. bei ber Sind* 
mal)! eined fd)led)tcn JMafsed, ben flimatifdjen unb 33obennerl)ältniffen. Stuf 
ben Leiter ber iß lau tage fommt Sllled an. SDad befte 23eifpiel hierfür 
bietet und bie Kafaopflanguug tu Kriegdfd)ifff)afen, mo cd einem früheren 
©artner gelungen ift, bnrd) eifernen g-lcijg, ©nergie unb praftifdjeu SSerftanb 
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Erfolge 31t erringen, loie fic gelernte ^[langer in S'ainerungebtete btdßer 
nid}t aufguioeifen gehabt ßabett. 

2Utd beit gefeßilberten Slrbeiteroerßältniffen ergiebt fid) juuäcßft, baf? 
man mögücßft ben Slitbau non ^'ultnrpflanjeit oernteiben muß, loelcße eine 
oerßältutßntäßig große Bugaßl oon ülrbeitern überhaupt ober 31t beftimmten, 
meift feßr furgen fetten erforbern. $dj meine ßier einjährige ^flanjen, mie 
labat nnb Baumioolle. ®ic Baumioolle ift fretlid) nicht eigentlich eine 
einjährige ißflanse, aber ihre 2litdfaat finbet jtoecfmäßtg alle $aßre neu 
ftatt, baßer famt man fie looßl ald eine einjährige ^flanje beßanbeln. 

B3o mau nicht uubebingt auf eine ftetd genügende Slnjaßl oon Arbeitern 
rechnen famt, ba bleibt ber 2(ubatt oon Baumwolle nnb ©abaf, befonberd 
bei ben Begenoerßältniffeit im Hamerungebiet (53ibuttbi) ein feßr gcioagted 
Spperimcitt. (Sr famt in einem $aßre oorgitglidje Erträge liefern, int 
näcßften $aßrc famt üllled oerberben. Ülußerbem ift eine Bearbeitung bed 
Bobend mit beut Pfluge, mie fie 31t einer rationellen Kultur oon ©abaf 

nnb Bammoolle nöthig ift, in beut fteinigcu Bobeu bed ^amerttttgebirged 
außerordentlich fdpoiertg, nnb fclbft tu nicht fteinigem Boben oergeßt eine 
lange Beiße oon gaßrett, eße ber Blaß, ber oorßer oon Urwald beftanbeit 
mar, für ben Bßug gangbar gemaeßt wirb, beim bie gefällten llnoalbriefen 
nnb bie ftchengcbliebencn Bauntftümpfe mit beit btd 30 m int Umfreife fieß 
audbreitenben Bßurgelftrebeu bei ©eite 31t feßaffen, bad famt man nur bent 
(Sitifluß ber 3(tm0fpßärilien itberlaffen. Bur an loenigeit ©teilen bed ©ebicted 

finbet fieß Bufcßioalb mit oerßältnißmäßig loenig Baumioucßd, 3. B. itaße 
bei Btbttnbi, nnb biefer ‘ißlaß bürftc in biefer Bcsicßung fieß baßer am 
crfteit 3itr ©abafdfitltur eignen, loenit nur bie Begenoerßältniffe bort nießt 
fo nngiinftig wären. $it näcßfter .geit biirfen wir oon Bibunbi bie erfte 
unter Leitung ciited gelernten ©abafdpflangerd bereitete ©abafdernte erioarteu 

itnb Wüllen im ^111 er eff e bed ©cßußgcbieted bad Bcfte ßoffen. 
g-i'tr ben Bitbau 31t cntpfcßlen finb bagegen in erfter Sinie bäum* nnb 

ftraueßartige ©ewäd)fe ober pcreitnirenbe ©dßling = ober Äletterpflaigeu 
(faittfdjuf Lianen, Bauille, Pfeffer), ^eboeß füllte ntait fieß gunäcßft nid)t 
auf gewiffe ©>iugc faprtjtren, fonbent — unb ßier fomnte idj auf bie 
Befprecßung bed ioefentlid)ftcn ißunfted — mau füllte gnnäcßft im kleinen 
3llled oerfueßen, geioiffcnßaft unb üorurtßeitdfrei prüfen unb bad Befte unb 
©eeignctfte audioäßlen; nnb gioar füll mau nießt nur baraufßin prüfen, ob 
ein ©ewäcßd gebeißt, fonbent atteß ob fein Einbau ein loßnenber fein würbe, 
©aß 3. B. Baumioollc unb ^lautfcßufpfla 113en unb bie Kolanuß int Kameruns 

gebiete milb waeßfeu, befagt uod) burcßaitd uid)t, baß tßre Kultur eo ipso 

ßier etne loßnenbe fein mürbe. 
©ie Bcrfucße, wclcße bidßer im botanifeßen ©arten in Bictoria gemaeßt 

loorben finb, ßaben nun mancherlei wichtige Befultate geliefert, ©ie ßabeit 
bargetßau, baß gewiffe int ©djußgebiete nießt ßeimifdje ^Pffattgen ßier gebetßen, 

aubere nießt. ©ollen fic jeboeß oon wirtlichem Bußen für bie Brapid f^B 
fo miiffcu fie in einem ctioad größeren Bcaßftabc angelegt merben ald 
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bisher. muff fo tue! non jcbev ^ftait^eitavt gegiftet werben, bafs man 
aus beut gewonnenen ißrobufte einen beftimmten ©d)(uf3 auf beffen ©iitc 
gieren barf, unb baf} mau and) fdfon einen gemiffen ©dflitfs auf baS SOcaf? 
bev (£vtragfä^igfcit unb auf bie Rentabilität mad)en fann. Bergleidfeubc 
Berfudfe mit oerfdfiebencn ^ftanjen auf gleich großen Bcbenflädfeu müßten 
gemadft werben. Die ^aglfaftigfeit ber beutfdjen Sapitaliften wirb cS 
fdjwerlid) 31t einer BerfudfSplantage bringen, obgleich biefetbe, wenn fie nic^t 
gar gu Hein gehalten ift, fidf ftdferlid) rentiren wirb, gang abgesehen oon 
ihrem fonftigen Sertfie für bie ißrapis. Deshalb fottte bie Regierung baS 
Beifpiel geben unb bie $nitiatioe ergreifen, um bcn richtigen Sertl) nuferer 
Solouie Har 31t legen, beim bie 3ufunft beS gangen SamerungebirgeS liegt 
im Pantagenbau, nidft im Raubet. Das ©ouoernement fjat Sßerfitcfie mit 
Bflangungeit ftetS begüuftigt unb auf alle Seife bagu ermuntert, aber ein 
bloßes wohlwolleubes $ntereffe tljut eS auf bie Dauer nicht. Der botanifdfe 
©arten mufj 31t einer BerfudfSplantage erweitert werben, für welche eS lein 
günftigereS ©elänbe giebt, als baS Dl)al an bem bei bau botauifdjeu ©arten 
mitnbenben ^lüfjchen. Dicfc BerfudfSpIantage muf3 unter Leitung eines 
©adfberffänbigen geftellt werben, welkem ein ©ärtucr mit praftifdfen 
g-ertigfeiten unb Senutniffen gur ©eite ftept. Der elftere muff gleid^geitig 
im ©taube fein, bie wichtigen Kultur* unb Rittjpflangen beS ©ebicteS 31t 
fiubcit unb Ijerbeisubriugen. $eboch ift biefes feine Slrbeit, welche fo nebenbei 
gemacht werben fann, fonbern fie erforbert ungeteiltes ^ntereffe, ftete 31uf= 
uterffamfeit unb angeftrengtefte Arbeit. Journale miiffen geführt werben 
über ©ebeiffen, SadjStfmm, erfte g-rudft, erfte (Srnte, Rfeitge ber (Srute, 
unb bagu gehören oergleidfenbe Bergeidpitffe ber Slugahl ber Arbeiter unb 
ber Soften. 

©leichseitig miiffen genaue meteorologifdjc Beobachtungen als wichtige 
©rgängungeu unb unerläf3lid)e Beiträge sur Beurteilung unb Senntnifs ber 
Bflangen gemalt werben. Dicfcn Beobachtungen wirb noch immer nicht 
bie gebührenbe Bebeutuug beigelegt, ©ie finb hieb um fo widriger, als in 
ben oerfchiebeuen Dheilen beS Sumer itugebieteS bie Regem unb RegeitgeiH 

oerhältniffe fehr oerfdfieben finb. Der nörblidfe Dheil beS ©ebieteS hat nur 
eine Regengeit, ber füblidje bagegen gwei giemlid) fdfarf oon eiuanber 
gefdfiebene. Die Regenmengen, rneldfe weftlid) 00m Samerungebirge fallen, 
finb bebeutenb größer als biejenigen öftlid) baoon. Bibunbi ift fidicrlid) 
einer ber ißlä^e, an beuen ber meiftc Regen ber Seit fällt. 

Der BegirfSamtmanu fann nid)t neben feinem ©efdfäft and) itod) bie 
BerfudjSplantage leiten unb bie Beobad) tungen mad)en. Dabei wirb man 
niemals Refultatc erlangen. Sann man auS ben bisher gemachten Berfudfen 
and) nur baS ©eringfte für bie IßrapiS folgern? Ser 3. B. will entfdfeiben, 
warum bie oor etwa ^ahreSfrift in Bictoria angelegte Baumwollenplantage 
fo total oerunglüdt ift? Riemanb hat baS Sad)Sthum fo oerfolgt, bafg er 
einen genügenben ©rititb für ben SRifjerfolg augeben fann. SRan fann 
unmöglid) barauS auf baS ©ebeifpen ober Rid)tgebeihen ber Baumwolle im 
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23egirf einen ©djfufj gieren. SöefdjeS ift alfo bev SEßertp beS mit nieten 
Äoften oerfnitpften SßerfttdjeS fdjfiefjfid) gemefen? Gntmeber füllte man gar 
feine SBerfud^e machen ober man foffte biefefben in einem folgen flflafjftabe 
antegen, baft fie mirffidjen ^tnljen bringen, ltnb meid) ein reifer ©djatj 
oon Grfapruitgeit fönnte bnrd) bie Slntage unb ftete 33eanfficf;tigung oon 
2?crfud)Spfantagen gemonnen merben. jjgd) ntadje f;ier nur auf bie Äranfpeiteit 
aufmerffam, benen bie ftutturpflangen untermorfen finb unb bie fiep überalt 
fiitben merben. ©iefe 31t feniteu ift oon größter SBidjtigfeit bei ber 2(nlagc 

einer pUantage im ©roßen. $d) fomnte bei 23efpredjitug beS Manihot 
Glaziovii pierauf uoep gurüdi. 

®ic Gtigfänber geben uitS ein gutes 23eifpiel bttrep ipre botanifdjen 
©arten in SagoS unb in Stburi au ber ©ofbfüfte, obgfeid) icp fiefjer 
bepaupten fanu, baß ber botauifdje ©arten in 23ictoria, fo Hein er aud) ift, 

biefeit ©arten, menn man baS 2(tter ber Kolonien beriidfidjtigt, miubeftenS 
gfeicp ftept. 

3unäd)ft mären biejenigen ^ufturpffaitgen 31t oerfuepeu, mefdje bie größte 

SBaprfdjcinlidjfeit auf Grfofg bieten, b. p. fofdje, mit beiten man in anbercu 
Säubern feine Grfaprungen bereits gemadjt pat. $it Breiter Sinie müßte 
man fid) nad) Sftußpffaitgcn nmfepen, mdd)c, im ©ebiete felbft mitb, bisper 
nidjt mirtpfepaftfidj oermertpet, aber einer mirtpfd)afttid)cn SfuSuußung fäpig 
finb. GS ift in jetziger $eit fepmer etmaS 9tcueS 31t finben, beim biejenigen 
Eilige, mctdje feidjt gcfuubeu merben föitnen, finb oon ben Gingeborenen 
längft entbedt morben, unb neue ‘jJrobufte fanu man nur finben burd) Kultur 

unb 9(nbau oon 9(ffent, maS einigermaßen oerfpred)enb ift ober auSfiept, 
ober — burd) einen gfiteffidjen gufaff. SBicptiger aber, als neue “^robufte 
31t finben, ift es, bafi’tr 31t forgen, baß bie fd)oit befannten 2fuSfufrartifef 
nkpt erfd)öpft merben, 3. 23. Äautfdjuf unb Gbeupolg, bereu ©eminmtug mit 
ber tpeitmeifen ober oöfligeit S3ernicptung ber ©tammpffange tpanb iit §anb 
gept. 3Jiau muß baper für ftcadipftangen ©orge tragen unb beut fRaubfpftem 
bei ber StuSbeutnug 311 ftcuern fudjen. ©aß fid) bie Gingeborenen für bie 2(n* 

tage oon ißlantagen mepr unb ntepr intcrcffircn, fiept man an ben flehten, 
picr unb bort angelegten Äafaoptautagen, mctd)e früper pi3d)ft nacpfäffig ge* 
mad)t mareit, oon beiten id) jebod) in fepter $eit einige gefepeu pabe, metdje 
gerabegu mitftcrpaft angefegt mtb gepalten mareit. GS bebarf eben nur ftetcr 
Üütreguitg unb oor Slffem beS 23eifpiefS, bann ift bei beut großen 9tadj* 
apmnngStricb ber ©djmargen, befonberS ber iuteffigenteren 23ictorianer, eine 
fdjiteffe Gntmicfefung ber Kolonie in 23egug auf ^fnntagcitbau fidjer 31t er* 
märten. SOZait müßte aud) oerfud)en, intettigeute ©d)margc in ber 23erfudjS* 
ptautage gunäepft als Arbeiter, bann als Sütffeper aitgufernen, um fie fpäter 

gu fetbftftänbiger Ülufagc einer ‘Pffaugitng 311 bcfäpigeit. 2301t großem Sßertpe 
märe cS, ©d)ioargc 311 pabeit, bie in Guropa als praftifdje ©ärtner aus* 

gebilbet finb. $dj Pflf1c uod) nie gepört, baß oon aff ben ©djmargen, bie 
oon Kamerun nad) Gitropa mitgenommen morben finb, and) nur einer bie 
©ärtnerei gelernt pätte, unb bod) märe es, felbft oon bent 9htpcn für bie 
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Plantagen abgefefjen, ein großer ©egen für bie gange Kolonie, wenn fiel) bovt 
ein ©dpoarger ben SCnOait einl)eiinifd)cr g-ritdRe unb europäifd)er ©emüfe an¬ 
gelegen fein ließe. (Er würbe ficperlid) babei guerft feine fRed)nung finben, 
unb bie gelegentliche Verpflegung mit frifepem ©emitfe würbe für bie (Europäer 

non größter Vebeutung fein. 
$n ben „Colonial reports etc. Economic agriculture on the Gold- 

Coast“ 1889 ift fogar ber Vorfcplag gemacht, (Eingeborene in bem bota= 
nifepen ©arten in ben (Elementen ber Vctanif gu unterrichten (in Slburi), 
fie gu g-ariuern angulernen unb fie bann non ©eiten ber ^Regierung bei 
Einlage oon Plantagen mit ©elb 31t uuterftütgen. Oiefer letztere, etwas 
merfwürbige Vorfcplag wirb allerdings* in ben „Further reports on the 
Economical Agriculture on the Gold-Coast“ gitri'tcfgewiefen, iubent auf 
bie baburcf) bebingte ftete Vcauffidjtigung unb Rontrole ber Plantage üon 
©eiten ber Dlegierütig ptngewiefen wirb. 

$d) fomme nun gu ber Vefpredputg ber eingelneu Stuppflangen: 

1. id)teinheimifcf)e Shtbpflaugen, 

a) mit beueit bereite Verfud)e gemacht fiub: Rafao, Kaffee, Paullinia 
sorbilis (©uaraua), Pfeffer, $ngwcr, Vanille, ©abaf, Vaitmwolle, Manihot 
Glaziovii (brafüiauifcher Rautfdptfbaum), (Ehinarinbe, Bixa Orellana 
(Slnattonimg'arbftoff), Myroxylon Pereirae (ißentbatfam), Guajacum offici- 
nale (©uajaolpolg); 

b) mit bencit Verfuge gu empfehlen wären: üDiwMatnufs, ©ewürgnelfen, 
(Earbamom, oerfcpiebene Kautfd)ufarten, g. V. Hevea brasiliensis = ber ißara= 
Rautfchitfbaunt, unb mebiginifd) wichtige ‘ißflangen wie g. V. ber Ramphew 
bartm, ferner Cephaelis Ipecacuanha, Ipomoea purga, Jateorhiza 
Cclumba u. f. W. 

2. (Einf)eimifd)e 9iitppflangeu, 

a) bie bereit-S wirtpfcpaftlid) oerwertpet, aber nicht fultioirt fiub: OeB 
palme unb Rofodpalme, Kolanuß, Rautfdjufpflangen, Ralabarbopne, (Erbituß, 
‘pfefferarten, (Ebenpolg; 

b) bie fultioirt werben füllten: Sille Slrteu oon Rautfcpufpflaugen, 
Raffeearten, (Ebenholg unb anbere Yuppölger, Rofo»palmc, ferner mebiginifd) 
intereffante Pflangett, wie Strophantus-Slrteu, Iboga Yateriana, Garcinia 
Kola = Vitterfola u. f. w. 

Rafao. 

Theobroma Cacao würbe fd)on üt Victoria am g-uße beS Rainer um 
gebirgeS fultioirt, beoor noch Kamerun unter Oberhoheit ber Oeutfcpeu ge= 
fommen war. Oie Kultur würbe burd) Slu^wanberer oon g’eruanbo po. 
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meldfe SBictorta erbauten, bon bev $nfel f)eriibergebrad)t. $n evfter Stute 

betrieben 33a^ttfteu=£0ritffionare ben Slnbatt bou itafao, unb cd befinbeu fid) 

mehrere fafaoplantageu bou einem Sitter bon ficbett unb mef;r $af)ren bid)t 

bei SBictoria, iebod) fiub fic menig regelrecht angelegt unb nod) toeniger ge^ 

pflegt morbeit. Saft $afao tut Äanteritugebtet oortrefflid) gebeizt, geigen 

bie ißtantagen tu tsiriegdfdfiffhafen, SBimbia unb 33ibuttbi. Slitd) bie ©dfmeben 

haben mehrere fid) gut entmidelnbe Äafaoplantagen int SBeften bed ^anteruit 

gebtrged angelegt, $nt botanifd)en ©arten befinbeu fid) an einer ©teile 

eine Slngaf)! etwa breifäl)riger ftafaobättnte mit buu!elrotl)eu $rücf)tett, bie 

gerabegu mufterljaft gemachten unb in biefettt $af)re über unb über mit 

S3lütt)eu bebedt fiub. Gütige üßorfidjt itt ißegug auf ben Untergrunb muß 

utan bei Slttlage ber ^lantage natürlich gebrauchen, bentt ber $afao macht 

eine etma 4 g-ttß tief gel)cnbe ißfahltuurgel unb barf baffer nicht felfigett 

Untergrunb haben. ©er 33obett bei SBiftoria enthält gmar biele ©teitte, ift 

jeboch tiefgrünbig unb ber ftarfe ©ifengelfalt, ber fich bttreh bad rotl)e Sind* 

felfen ber Grbe fofort lemttlid) macht, giebt bem £afao außerbem eine gute 

Jarbe. ®a ed nod) feinedmegd feftfteht, melched Sanb beit beften Ä’afao 

probugirt, fo mürbe ed nun bon größter SBidftigfeit fein, bott ben oerfdfie= 

betten Slrten ©amen and beit ißrobuftiondlänbern 31t beziehen, unter möglid)ft 

gleichen 33ebingungen 31t gürten unb bie in biefettt 33oben am beften ge= 

beihenbe unb bie reid)fteu Grträge lieferttbe Slrt ffevaudgufinben. $n bem 

botanifd)cn ©arten befinbeu fid) oerfcfjiebene Slrten bon ®afao, g. 33. and 

Sa ©ttapra, üftaracaibo, Garacad unb Ißort of ©pain, jeboch finb ße in 3U 

geringer Slngalft borhanbeit, auch noch felfr jung unb flehen an fo berfd)ie- 

betten ©teilen, bie gitnt ®hcü fehr ungänftig fittb, baf3 man, felbft memt fic 

fyrüd)te tragen mürben, einen 33ergleidf gmifdfen ben berfdfiebenen Slrten nicht 

anftellen tonnte. ©ad ®f)ai nörblid) bon 33ictoria am rechten f^lnßufer 

mürbe fich bagegen oorgüglidf gtt bem 33erfudfe eignen, unb h^r mürbe and) 

of)tte ©dfmierigfeit eine fünftlid)e 33emäfferttttg, menn fie nötlfig fein füllte, 

hergeftcllt merbett tonnen. 01 ad) ben (Erfahrungen, meld)e and bem guftanbe 

bott eingefanbten ilafaofameu bei ber Slnfunft itt 33ictoria gemonnen morben 

fittb, mürbe ed fid) beffufd SSerfenbung am meiften empfehlen, ben ©amen 

an Ort unb ©teile tu ^örbdfen eingufäett unb SUlcd itt SBarb’fdfe Säften 

gtt berpaden. ®ie ©amen feinten bann untermegd. ©ad Verfahren, bie 

Uafaofrüd)tc, mit einem 3öadfditberguge berfel)en, itt berlötheten Giften gu 

oerfenben, mag für eine furge Ofeife felfr gut fein, bei einer felfr langen 

Steife gehen meiner SOieinung uad) bie ©amen gtt ©runbe. 

$ntereffant märe cd auch, 33erfitd)e mit tdafao in etmad höher gelegenen 

2t)dtcu im ©ebirge gu machen, bentt ed fiept noch feinedmegd feft, bid gu 

meldjer tpölfe hin Uafao gebeifft. $n 33onjongo, bei etma 600 m iOceeredl)öf)e, 

beginnt ein Häuptling jeßt eine &afaopflangttug gtt machen. ®ie Grträge 

ber fleiucu burd) bad ©oubernemeut bon ben 33aptiften übernommenen 

Uafaopflangitng in Victoria bitrfteit fid) bei regelrechter pflege ber 33äume 

gang erheblich fteigern laffett. 
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Kaffee. 

SOiit Kaffee i[t ein Äulturoerfudf in Kamerun, ber bereits» eine Heine 
i|3robecrnte gegeben f)at, bisher nur auf ber Seuä^gartu gemalt morbeu 
unb gtuar mit Coffea liberica. Die Qualität mar, loie idj hörte, gut, unb 
finb weitere 33erfuche entfliehen 31t empfehlen unb loerben and) bereits ge= 
mad;t, 3. 33. non beu Sdjioeben. Das feljr erfreuliche ©ebenen ber ®affee= 
bäumten im botanifebteu ©arten legt gleichfalls .ßeugniß bafitr ab, baß bie 
Äaffeefultur im Sameruugcbictc eine $ufunft hat fine größere oiclleicf)t als 
Äafao, beim mährenb Statao nur in tieferen Sagen gebeizt, ift für bie beften 
faffeearten gerabe eine höhere Sage ber ^flangnug ertoünfdft, nur Cofl'ea 
liberica gebeizt bireft an ber ftüfte. (SS gehört feine Sehergabe baju, um 
Kamerun ben erften fRang unter beit Kaffee probujirenben Säubern ber SBeft* 
tüfte SlfrifaS ju loeiffagen, beim nur hier finben fich in bau Äamerungebirgc 
auSgebehnte Sänberftrerfen fritcfftbarften 33obenS in ben entfprechenben §)öf)en= 
lagen, in benen bie feinen ^affeeforten allein gebeihen. 3lucb ber Siberia- 
faffee loirb unter ber pflegctibeu Ipanb beS Europäers fidferlich ein beffereS 
"ßrobuft liefern unb allmälig höhere greife bebingen als bisher. 

$n bent botanifcheu ©arten in 33ictoria befinben fich an brei Stellen 
33äumchen oon Coffea arabica, 2ln bent Stauborte nahe ber See, tueldfer 
ftetS oon ber Seebrife getroffen loirb, gehen fie ein; an Rängen jeboch, loeldfe 
nie oon ber Seebrife, loolfl aber oon ber 00m ©ebirge fommenben falten 
iftadjtbrife getroffen loerben, gebeihen fie gut, ha&eit in biefem $af)re feljr 
reichlich geblüht unb $rud)t angefeßt, unb loill xd) an biefen Rängen loeitere 
ißerfudfe machen. Saatfaffce oon brei fehl* gefdfäßteu Sitten ift 3U biefem 
310ede bitrd) Sperrtt ©ouoerneur 3t111 m cr er oon ber Plantage beS fperrit 
Spengler aus St. Dhoind heriibcrgebracht toorben. $ebod) müffen aud) 
bie Sßerfuche mit Siberiafaffce beS 33ergleid)eS loegcn fortgefeßt loerben. 
Der letztere befißt in feiner größeren SßßiberftanbSfähigfeit. gegen Äranfheiten 
einen großen 33or3ug oor bem arabifchcn Kaffee, and) liefert er reichere Er¬ 
träge als biefer. 91adf ben fdfou ermähnten „Colonial reports“ ic. giebt 
ber „Ceylon Observer“ eine Stetig, baff auf einer gleich großen $läd)e 
Coffea liberica einen 10 SDM fo großen (Srtrag liefert loie Coffea arabica. 

3mar oerlangt nad) Semler ber C. arabica minbeftenS eine §öl)c 
oon 1000 $uß unb foll auch im Dieflanbe bei meitem nicht baS gute fßtO' 
buft liefern loie im ©ebirge, jeboch ift bie ihm am beften paffenbe tpölje 
100hl für alle Sänber oerfd)ieben, unb baS gute ©ebeihen ber oorljin er= 
mähnten 33äumdjcn ermuntert entfdficben 31t meiteren 33erfud)ett. 35ei ber 
SluStoahl beS 33obenS muß ber Untergrunb nodi forgfältiger geprüft loerben 
als beim Äafao, beim erfterer oerlangt eine nod) größere Diefgrünbigfeit 
beffelbeit als leßterer. Sonft ift bie aus oermittertem oulfanifdjen ©e- 
ftein entftanbene, ftarf mit .ynnuitS untcrmifdite ©rbe gerabe für Äaffee 
geeignet. 
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ggtt bcm £anterintgebiete habe id) feltft big felgt oier Slrten üou Kaffee 
wilb wadjfenb gefuuben, bie eine am üDätngo, bie gweite in ben SBälbern bei 

ber 23arombU©tatiou bei 330 m §öl)e mit giemtid) tleinen, öerhättnifjntafjig 
langen ©amen, bie britte im Äamerungebirge bei 23ttea mit tleinen ©amen 
bei 1580 big 1800 m §öl)e unb bie inerte, fet)V grofjfatnige Slrt, mit 
23lätteru nnb SBeeren non ber ©röfje ber C. liberica im Üämerungebirge 
nat)e bei 23ibuubi, bei etwa 200 m fpölje. SQiit alten biefen Sitten füllten 
23erfudje gemacht werben. Otad) Slugfagen beg ©djwebcu 23aIbait fommt 
bei iDlapanja im ftanterungebirge bei etwa 800 m Ipüfje eine grofjbeerige 
Coffea oor, and) bei 23oanbo im ^amerungebirge füll fid) eine röttjticf) 
bliifjenbe fleinbeerigc Slrt finben. Stile biefe Sitten, fofern fie nidjt mit ben 
oorf)iit ermähnten ibentifdj finb, müßten in Kultur genommen toetben. ©g 

ift leid}! möglich, baf? fid) unter if)nen eine eble, beg Slnbaueg werttje Sltt 
finbet. 

®autfd)uf = ©cwäd)fe. 

©ag lamerungebiet ift teid) an faittfdjuf liefernben ‘'ßflangen, wie ber 
bcbcutenbe Sluffdfwung beg tpanbetg mit biefem Slrtifet in ben testen Hier 
3 ab reit beittlid) gegeigt f)at. ^uttnroerfndie jebod) finb mit ben einf)eimifd)en 
Slrten itod) nid)t gemacht worben, obgteid) bei bent fRaubfnftem, weidfeg big 
jetgt bei ber ©eWinnratg beg Ä'autfdfufg ol)ne 9vitcf'fid)t nnb ©djonung, ja 
ol)tte jebett 23erftanb fo red)t nach Dcegerart betrieben worben ift, in abfef)= 

barer ^eit ein fanget an biefem fefjr gefd)äl3tcn Slrtitet eintreten muff. 
$war wadffen bie it'autfd)uf-?ianen unb 23äume immer wieber nad), aber eg 
bauert tauge., big fie wteberum gefcfjnitten werben fönnen, unb wenn nid)t 

ein fdöigltdjcr 9ii’tcffd)(ag in bent Raubet eintreten füll, mitffen bei feiten 
©egemnafjregetn getroffen werben. ®te Slnpflangung unb Kultur ber S’attü 
fd)uff)ftangeu mit ff itt auggebefjntem jjftafjftabe ing 2öerf gefegt, bie ©im 
geborenen mitffen auf bag £f)örid)te in ihrer §>anbtunggweife anfmerffant 
gemacht unb fetbft gtt beut Slnpflangen oott Haut)’cf)ttf=©ewäcl}fen anget)atten 
werben. 3U tiefem g]med'e tnitfgte man natürlich guerft bie befteit Slrten 
augfinbig mad)ett, unb biefeg fault nur gefd)el)eu burd) Kultur aller ein= 
heimifd)cn unb ber gerüfjmteften nicht einhcimtfdjeu tautfd)ut=®ewäd)fe. 
©teidfgeitig tönnte f}iev&ei ber 23erfud) angeftcllt werben, ob eine reguläre 
ißflangung, g. 23. oott fautfd)uf=8ianen( fid) reutiren würbe, $n 9(nbetrad)t 
ber oerhältnifntäfig geringen, bagu erforberlid)en Slrbeit ift biefeg wof)l an= 
guuef)mcu. 23on größerer 2£id)tigfeit aber wäre eg, nad)bem bie paffenbfte 
Strt augfinbig gemacht worben ift, l}icrüott junge ^flangen itt SOlenge gtt 
güdjten unb an bie ©ingeborenen gitttt Slitpflaitgeit gtt Dertf)eilen. ®er ©rfolg 

würbe nicht augbleibeu, befottberg ba bie totfdjuf Lianen tattm ber pflege 
bebürfen unb an ©teilen gepftangt werben fönnen, bie für anbere Kulturen 

nicht geeignet finb. Ü)aj3 bie ©ingeborenen |ier unb bort SJerftänbnifj für 
bie ©ad)c hoben, gcl)t unter Slnberem baraug tjntiox, baff g. 23. ber §äuf»t= 
ling oott DJiapanja int S'amerungcbirge feit brei fahren bag Slugbeuten beg 
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$autfcpufS aus ben Stauen in beut Se3irf feinet QorfeS verboten pat, um 
baS fftadfloadflen ber ^ßflangen erft rttpig tun- fid) gepen §u taffen. 

Sou einpeintifdjeu Äaitifcfntfpflan^ett mürben folgenbe für bie Kultur in 
Setracpt 31t 3teilen fein: Landolphia florida. Qtefelbe fanb id) in Sttca 
im ^ameruugebirge unb in ben SafarantLSergen. ©ic fepeint bie püperen 
Sagen norjujiefycn, inbeffen mi'tffen 3uuäcpft Serfttdje gemacht inerben. Qie 
©amen non ginei grüdflen biefev 2trt, bie icf) and üflfapanja erhielt, finb oor 
mcntgeit Sagen auSgefät morben. ©ie fett fepr guten $autfd)itf liefern, 
©iit ©pentplar befiubet fid) int botanifdjen ©arten, gebeizt jebod) uidjt be= 
forioerS üppig, ba ber ‘fJlap 31t ftar! non ber ©eebrife beftridjen mirb. S)ie 
Sflanse füll fid) bttrd) ©tecflinge nor3Ügltd) fortpftangen taffen, unb eine 
fleiue 2titgaf)t bat^n finb fürglid) gepftangt inorbcn. Sin ben Ufern beS 
©leppanteufeeS mädjft gaplreid) eine ber L. florida fepr ttape ftepenbe Slrt, 
bie fid) jebod) bttrd) bie ©eftalt ber grikpte non jener unterfdjeibet. ‘Pflangen 
piernon mären nid)t fepmer 31t Pefdjaffen, unb matt fottte fie befonberS an 
Säumen au ben Sacpufern fultiniren. ©ine britte Landolphia fanb id) bei 
ber SarontbL ©tation 3tnifd)ett Äuinba nnb gfiliminbi. gm botanifd)en 
©arten maepfen aufjerbem L. Watsoni unb L. Kirkii. — diejenige 
S3flait3e, auS mcldjcr int uörblidjcn Spetle beS $amerungebteteS biSper ber 
nteifte ®autfd)uf gemonueu mürbe, ift ein nocfj unbenannter Saunt non 20 
bis 30 m fpöpe mit Slättern mie eine Landolphia. gmar foll ber piernon 
gemomtene $autfd)uf nid)t fo gut fein mie berjenige non L. florida, jebod) 
pängt bie Qualität ber SBaare 31t fepr non ber bei tprer Zubereitung ner= 
menbeten ©orgfalt ab, unb ein entfcpetbenbeS Urtpcil fantt noep nicf)t gefällt 
toerbeu. ©iitcn auffallenb biefen fOiild)faft fanb idj bei einer Tabernae- 
montana-Slrt (Siane; tperbaritummer 187) int SJalbe gmifepen Slofonje unb 
ffuntba bei ber SarcmbL@tation. ©iefe Slrt mürbe icp befonberS 3ur 
Kultur empfepleit. Ungemein üppig gebeipt im botanifcpeit ©arten bie 
Ficus elastica, äpnlid) gut bie F. religiosa. ®er Manihot Glaziovii 
and ißara gebiet) bis 3ur lepten Srodeit3cit norgügltc^. Qrei Säume patten 
bereits eine igmpe non utepr als 10 m erreiept. ®a er'frauften in ber §öpe 
ber Srodenseit bie Slätter au irgenb einem g?Üg, ttttb attep eilte Stenge non 
Stattläufen ftellte fid) ein. ©in junger Saum ging itt golge beffett ein, bie 
übrigen mürben Iran!. @S ift möglicp, baff biefeS bie golge ber auSnepmenb 
trodenen Srod'enseit mar, unb bleibt absumarten, ob bie Säume itt ber 
SRegengeit ipr gutes SluSfepen mieber erlangen merben. SlnberenfallS mitjfte 
man ein Stittel gegen bie Uraufpeit 31t fittbeit fudjen. Sind) biefeS 3eigt 
mieber, non melcper SSicptigfeit SerfucpSplantagen finb. ®ic Keimung ber 
©amen beS Manihot ift fepr langmierig, jebod) gebeipett ©tecflinge, meint 
fie aus fd)on oerpolsten unb niept mepr grünen Zweigen gefdjnitten finb, gut. 
Seiberlei Serfud)e finb bereits gemad)t morben. :©ie ©daneben fultiniren 
ben Manihot Glaziovii 3. S. in Souge. 

Sou meftafrifanifdjen Slrten mären notp 3)nei befonberS gttr fitltur 31t 
empfepleit, baS finb bie Landolphia owariensis non ber ©olbfitfte, meldje 

SJlitttjeilungen, V. 33ant>. c 
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frei forgfültiger 33el)anblung beg Äautfdjufg in ben lepten gloet ^aljren ein 
ißrobuft lieferte, welkes nafregit biefclben greife ergielte mie ber berühmte 
^ara^ummi, unb biejenige Slpocmtacce, aus ber idj in ben 33ergeit non 
Sierra ?eone, 3. 33. frei bent ©örfdien fRegent, ben fo gefdjäpteit „3Bi<feI= 
guntmi" bereiten falj. — S?crfudje mären fdilicjjlid) 31t madjen mit Hevea 
brasiliensis, mcldje ben beften Sautfdjuf ber 233clt liefert, obgleidi biefc in 

Kamerun faunt bie fy eudjt ig f eitgoer!)ä(tniffe mie in ihrer §cimatfr am 
31inagonenftront finben biirfte. jebodi gebeibt bie Hevea ja auch in iljrer 
.yieimatfr an feuchteren 1111b troefeneren Stellen, monacb and) ber ©itmmi an 
Qualität oerfdüeben ift, unb eg ift baf;er nodj nidjt auggefdjloffen, bafg bie 
Hevea auch in Kamerun in feuditen Xbälern gebeibt. 

33 a u 11t 10 olle. 

3>ie 33aitmmollc mädjft an oerfdiiebeneit Stellen bei? ©ebieteg roilb unb 
mirb liier unb ba 001t ben (Eingeborenen gur Sinfertigung oon ßeugen bc= 
nutit. ©g ift Gossypium herbaceum. (Ein Äulturoerfitd) mürbe im 
fgafrre 1891 gleidjgettig in Kamerun unb in Saictoria mit G. barbadense 
gemacht, ©erfclbe lieferte auf bent leiditcn fanbigen 33obcn Sanierung eilt 

feljr nüttelmäfgigeg fRefultat. fgn 33ictoria fdjlug er bölftg fehl, fo i>oll= 
ftänbig, bafj man ba§ üöftjjltngeu faunt auf (Redmung beg Ältmag unb ber 

33obenoerfrältmffe felgen fann. nteinerfettg glaube, baff 33autnmolfe im 
.(lamerungebiet gebeiben mürbe. iOlait fonnte eg ja ebentueß einmal mit 
egpptifdjcr 33aummollc, bie an ber ©olbfufte gut gebeiben foll, oerfudien, 
jebodj mödite idj 311 einer regelreditcn Kultur ber gu Einfang gefcfrilberten 
3?erbältniffc megen nidit ratljen. 

% a b af. 

©benfo mie bie fyrage über 33aitmmolle ift bie Sabaffrage noch lange 
nicht a b gef di 1 off en. Tier labaf, ber big ber in Teugg-fyarm unb Äribi 
probugirt morbeu ift, ift fein "ßrobuft erfter klaffe gemefen. ©be jebodi 
nidit längere 3«t 33etfudje gemalt finb bitrd) gelernte unb in ben Tropen 

erfahrene Xabafsbauer, meldie bie (Erntebereituug grünblich berftdjen, fann 
ein cnbgültigeg llrtfrcil nidit gefällt merben. fgii 5teugg=^arm unb in $ribi 

finb bie 33crfncbe aufgegeben morben, in 33ibunbi jeboefr merben fie burd) 
einen gelernten Xabafgbauer fortgefept, 1111b ift in htrger eine ©ritte gu 
ermarten. 31uf bag burdj bie borttgen 9tegenoerf)ältniffe bebingte Unfidiere 
in biefer fgiibitftrie, felbft menn ein (ßrobuft erfter klaffe crgielt merben 

follte, Ijabe idj fdiou früher hi1TGeintefcn. 
Zabaf fanb idj an ocrfd)iebenen Stellen im Schutzgebiete milb ober 

oermilbert oor, g. 33. üt dtpanffoffo tit ben 33afarantt=33ergeit unb in 33uea. 
3lucb fennen ihn bie ©ingeborenen redit mobb fie oerfteben jebodi bie 3U; 

bereitung nidit. 
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©uaraita. 

$)tefe§ ißrobuft flammt oon Paullinia sorbilis fjev, melcfje in bem 
botanifchen ©arten fultioirt mirb unb fefjr üppig gebcifit. S)a bas ©uarana 
noch ftets gute Slbnehmer fiitbet, fo ift bie Suftur ber Paullinia sorbilis 51t 
empfehlen. 

Qngtoer. 

Zingiber officinale mürbe im botanifchen ©arten non Sßictoria fulti* 
oirt. Sluch ift eine Heine ©rate feiner 3C^ gemacht unb bas gemonuene 
ißrobuft eingelegt morben, jeboef» meiß ich nicht, mie bie Qualität gemefen 
ift. Singeine 33üjjhe non Zingiber ckinense machfen im ©arten recht 
üppig. 3ßon ber 33eftlüfte SlfrifaS mirb Qngmer nur oon (Sierra Seonc 
epportirt unb bie Kultur in großem SJZaßftabe ift fieser 311 empfehlen. $u 
meiteren 23erfuchen müßte man große hellfarbige SBurgelftöcfe au3 ben 
beriibmteften Slnbaugegenben oon Bengalen unb f^amaifa fommen laffen. 

Pfeffer. 

Piper nigrum mirb im botanifebeu ©arten fnltioirt, unb 3mar mit 
gutem Srfolgc. Snbe bes lebten Jahres geitigte er bie erften SSeeren. X)ie= 
felben maren oon feljr ftarfem Stroma unb fcharfem ©efehmaef, unb unbebingt 
finb größere 23erfuche geboten an ben Ufern unb in ber Skiffe be» g-liißcheite. 
91I§ Stüßpflan3e bient groeefmäßig Spondias lutea. 

®ie Slrteu oon Capsicum-Pfeffer finb im ©ebiete gahlreich, unb es 
finben fidf einige barunter oon oorgüglichem Slroma unb ungemein fcharfem, 
beißenbem ©efehmaef. f^eboch mirb ber Pfeffer überall nur für ben eigenen 
33ebarf oon ben Schmarren fultioirt, fofern überhaupt 001t einer Kultur 
bie ütebe fein fann. Sr ift ihnen ba3 liebfte unb unentbehrlichfte ©emiirg 
Sin Spport ift bisher mofjl nur oon Sierra öeone oerfucht morben, mährenb 
er hoch ficberlich faft überall an ber SBeftfüfte lohnenb fein müßte. "Die 
ißräparation ift auch fo einfach, baß bie ftultur befonbers ben Schmargen 
3u empfehlen märe. 

Panille. 

Sine Slrt oon Sßanille mürbe früher im botanifchen ©arten fultioirt, 
ift jeboch, mahrf^einlich in gmlgc ber ftarfen Seebrife, bis auf einen fleinen 
fReft 3U ©runbe gegangen. SSeitere Sßcrfuche an gebüßten Stellen ober 
mit geeigneten Schußoorrichtungen gegen bie Seeminbe müßten gemacht 
merben, benn menn fie ben SBinben auägefeßt ift, gebeiht SSanille nie. 33or 
menigen Sagen hat Sperr ©ouoerneur Zimmerer aite St. Shome neues 
'ßflangmateriaf mitgebracht, unb au einer paffenbeit Stelle finb 99 Stecflingc 

in SIbftänben oon etma 8 gmß gepflaumt morben. 3uä^e^1 würben eben fo 
oiele junge Stämme oon Spondias lutea neben bie Sterlinge gepflügt, 
benen fie fpäter ate Stüßbäume bienen follen. Spondias lutea oermag 

5* 
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ber fefjr vauf)en, f)öcfrigen Diinbe mögen ben SBurgeln ber ©anille £etcf)t einen 
feften .‘palt gtt geben unb eignet fid) baljer befonberg gut gutn ©tülgbautn. 

©tjinariube. 

Cinchona Calisaya var. javanica mürbe int botauifdjeu ©arten 
tultioirt, jebocf) gingen alle ©pempfare big auf eineg ein, unb aitcf) biefeg 
gebeizt nur fitutmcrlidj. $d) naljnt feiner $eit eine 9fngaf)f non jungen 
©ffängfittgen ttacf) ©uca hinauf, rno fie halb ein feljr fräftigeg ©ßadjgtljunt 
geigten, $n ©ictoria merben bie ©erfudje mit ©Ijinarinbe mof)f ftetg 
refnltatlog fein. $u ben f) öl) er er Sagen int ©ebirge ift ein guteg ©ebeibcn 
gmeifellog, jebocf) ift bie Kultur jefst nid)t gtt empfehlen, ba bie ©robuftion 
in anberett Säubern eine gtt bebcutenbe ift. 

Bixa Orellana. 

©ie ©amen biefeg ©traudjeg liefern ben g-arbftoff Anatto. ©r gebeif)t 
fotoof)l itt Kamerun alg aitcf) im botanifdjen ©arten in ©ictoria fef)r gut. 
©a er meuig Sfnfprüdje an ben ©oben ntadjt unb and) bie Kultur feljr 
einfad) ift, babei ber gcmonnene Jarbftoff itod) gute greife ergielt, fo mürbe 
fid) bicfc ©flauge gituädjft für eine ©erfudjgplantage fef)r gut eignen. 

AJc u g f a t n tt f3. 

Myristica moscliata ift bigf)er int ^ameruugebiet nid)t iit Kultur 
genommen morben. ©ie madjt etma biefelben Sfnfprüdje auf ©ebeifjen, mie 
£atao unb Pfeffer, unb l)ätte fontit bie bcftcu 9lugfid)ten. $d) mürbe ifjre 
Kultur uäd)ft berjenigen oon Kaffee, Ä’afao unb Vanille am meiftcn 

empfehlen. ©er ©aum mädjft langfam, lof)nt aber bann fel)r gut. 

©emürgnelfenbaunt. 

Caryophyllus aromaticus mürbe eventuell auf beut rotf)en ©oben 

©ictoriag feljr gut gebeiben, unb cg mitfjte ein ©erfud) gemacht merben. ©ie 
oon QfMHfrita, befonberg ©attfibar, epportirte Qualität füll in gmlge ^ 
©orglofigfeit ber ©ritte nid)t gerabe gut fein, obgleidj bie Quantität beg 

©pportg bcbeuteub ift. 

©ar baut out. 

Elettavia Cardamomum, in ben ©cbirgeu ©lalabarg f)cimifd) unb 
g. ©. in ©eplon tultioirt, märe nad) meiner ©Meinung ein banfbareg ©erfudjg- 
objeft. ©g ift bigfjer nie in ©3eft4lfrifa angepflangt morben. 

3 im inet. 

Cinnamomum Zeylanioum mirb int botanifdjen ©arten tultioirt unb 
gebcitjt gut. Sittel) bei bem ©egirfgamte in ©ictoria bcfinbet fiel) eilt gictnlid) 

ftarfer, etma 5 m l)ol)er ©attut, meldje mafjrfdjehtlid) ooit fyernattbo ©o 
berftamntt. 3ur 3°^ merben ©erfttdje gemad)t, bie ©flange bttrd) ©tedflinge 

gtt oeroielfältigcu. 
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3toei tn bent botanifdjeu ©arten befinbficfe ©emädjfe oerbienett itod) 
23cad)fung: Myroxylon Pereirae unb G-uajacum officinale. ©ad erfterc 
liefert ben ißerubalfattt, bad letztere bad officinede ©uajacfofg. 23eibcn ift 
Slufmerffamfeit gu fdjenfen, jebocf rnädjft bad Guajacum fefr fangfam unb 
man bebarf einer langen fReife oon $afren, um grofje (Stämme gu erhalten, 
©affefbe gilt oon bem Kampferbaum (Laurus Camphora), ber nicftd bcfto* 
meniger gur Kultur gu empfehlen ift, ba biefelbe feine SdRitfe rnacft. Kr 
befinbet ficf bid jetgt uidjt in bem ©arten, ©eilte §eimatf ift OfGStfien. 

3:m Kamerungebiete eiufeimifcfe ober oollftänbig eingebürgerte dhttp 
pflangcn, mefcfc gfeidjgeitig oon beit Kittgeborenen fultioirt merben, finb gu^ 
näcfft ade dcafrungdmittel unb grüdjte. §ierooit finb gu nennen: ißlantaind 
unb 23aitancn = Musa paradisiaca unb Musa sapientium, Kofo = 
Hauthosoma sp.? unb Colocasia antiquorum Schott., jgantd = Dioscorea 
sativa, fiifje Kartoffeln ober 33atateu = Convolvulus batatas, Kaffaba 
ober -Dfaniof = Manihot utilissima Pohl, Krbttitffe = Arachis hypogaea 
unb Voandzeia subterranea, ocrfdpebenc 25ofnenarten; ferner: i’tnanad, 
Orangen, SJfaugo, ^apapa, Kitronen, ©uapaocn, üxafmapfel = Anona 
muricata unb Anona reticulata, Sfoocabobirue = Persea gratissima 
Gaertn., an ber Küfte meift „Alligator-pear“ genannt, n. f. io. Stufjerbem 
giebf ed eine grofje Ütugafl milbmadjfcnber grücfte, mcldje oon ben Kin= 
geborenen genoffen merben, aber bem Kuropäer feiten munben; g. 33. Spondias 
lutea, Canai'ium Saphu Engl. = ber ,,Sa-u“ ober „Sap-hu“ ber ©uadad, 
eine loilbe Mangifera-2trt, bie grüefte ber Landoltia florida u. f. m. 

SBirtpfdpaftlid) oermertfet merben itod) folgenbe, ginn größten ©feile 
fefr midjtige einfeimifdfe ober oedig eingebürgerte ißflangen, oon beneit jebod) 
bid jefst nid)t eine eiugige fultioirt morben ift: Halmen, Kolanuß, KautftifuL 
pflangen, Kalabarbofncn, Stufffölger (Kbenfolg) unb gaferpflangen. Unter 
ifuen finb bie Kautfdmfpflangen fefon früfer befproefen morben. 

Oelpalnte, 

Elaeis guineensis, liefert gmei ber mieftigften Ipaitbeldartifel bed 
Kameruugebieted, ‘tßctlntöt nnb ißalmferne. ©ie gebeift in iülenge int gangen 
©ebiete, menn glcid) gange Oelpalmcumälber mir nie gu ©efieft gefommcit 
finb. Obgfeicf fie überall oon ben ©cfmargen gefefont mirb, ba fie gleidp 
geitig and) ben fo beliebten ^almmeiit liefert, fo fann bod) oon einer Kultur 
nid)t bie dtebe fein. Ob eine regclrecfte Kultur fid) fofnen mürbe, ift 
mittbeftend gmeifelfaft. 

Kofodpalme. 

Cocos nucifera. ©iefe 2trt bürfte gur Kultur, befonberd für Kamerun 
fefbft, fefr gu empfeflen fein, benn bort fiubet fie bie günftigften 33ebingungeit 
für ift gortfomnten: 9tafe ber ©ee, idlangrooeboben unb 23rarfmaffer 
Seid) foloffafe ©treefen Öanbed fönnten mit ber Kofodpalme bepflangt 
merben, bie fonft gu nieftd 2(nberent gu gebrauten finb. 2(udj 3Binb unb 
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©cnne finb ihr in Kamerun giinftig. Senn erft ber ßmifdjenhanbel, ben 
bie £>uallad uod) immer tu .fpänben haben, gebroden fein mirb unb fie fid) 
ntef)v an bie Arbeit gemeint haben merben, gtoeifie id) nicht, bafj bie Kultur 
ber Hofodpalme unb bie ^Bereitung öen Hopra einen bebeutenben dluffdfmung 
neunten mirb. dteuerbingd f)at man aud) bie ^Bereitung con fßiaffaba be= 
gönnen, unb jmar mit uncert)offt großem ©eminn, unb menn biefer neu 
aufblitf)enbe ^nbuftriejmeig nicht feffr halb fein ©ttbe erreichen fett, fo muff, 
ba bie '-Bäume babei 31t ©rttube gefeit, möglid)ft halb bie Hultur unb 
Stnpftanjung ber Hcfospalute in Angriff genommen merben. 

'Sie iBambtt' ober V3einpalme, 

Rapliia vinifera, liefert beut ©d)loar3en bad Material jittn hatten 

feiner Raufer, ferner fßalmmein unb fronen Vaft 31t ©emeben unb hatten, 
©ie mirb hier unb bort angepflanst, aber nid)t fultioirt. 

Kolanuß. 

Sterculia acuminata. Ob biefe ^flanse einmal eine bebeutenbe mirtlp 
fdfaftlidfe di olle fpielen mirb, ift oorläufig nidjt mit ©idferlfeit 31t entfdietben. 

^f)rcn guten ©igcnfdjaften nad) feilte man ed annehmert. £iegt ed nun 

aber baran, baff man noch fein SDiittel gefunben hat, bie Kolanuß in einem 
geni'tgenb frifdjen .guftanbe nad) (Europa 3U bringen, ober ift bad Angebot 
nic^t grojj genug, um bie iperftellung irgenb eiited ber ©fmfolabe ähnlichen 

Vrobuftcd rentabel 31t machen, auffallenb ift ed jebenfall^, baff bie greife 
für bie Holanufj in leister $eit aufferorbentüd) gefunfen finb. $m ^ntereffe 
unfered ©dptljgebieted, itt meinem fie in SOtenge milb mädjft, mollen mir 
hoffen, baf? fie halb eine ihren h^borragenben ©igenfdfaften entfpredjenbe 
Volle fpielen mirb, benn bie oergleidfcnbe d)emifd)e Slnalpfe 3mifd)en Hafao 
unb Hola fällt 31t ©unften ber (enteren aud. Vielleicht mürbe fid) ein 

regelrechter fpanbel an ber afrifanifdften Hüfte felbft einführen (affen, ©inen 
Hulturoerfud) mit Hola im Hieinen 31t machen, mürbe fidierlid) 3U empfehlen 
unb für bie gufunft oon Vebeutung fein. 

Halabarbohncu, 

Phipostigma venenosum, merben oon ben Vafmilid im Hanterum 

gebirge in geringer SOienge nad) Victoria 311m ÜJiarfte gebracht. Hultioirt 
merben fie meined VJiffcnd nicht, and) glaube ich faum, baff eine Hultur im 
©reffen fid) rentiren mürbe, meil bebeutenbe Quantitäten faum genügenben 

Slbfafs finben bürften. 

©rbnüffe, 

Arachis hypogaea unb Yoandzeia subterranea, merben beibe im 

©ebiete fultioirt, jebod) nur für ben eigenen Vebarf ber ©ingeborenen, 
obgleich and) bie größten dJiengcu hieroon jfeberseit 2lbnef)mer finben mürben. 

Qf)ne Bmeifel haben bie ©rbni'tffe ald Ipanbeldartifel in Hamerun noch eine 
gufitnft. 
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gaferftoffe. 

Stefelben finbeit fid) galflreid) im ganzen Itameruugcbiete. Sic $afer* 
pflangen finb tlfeild 311 bcn Valuten gehörig unb ftnb in evfter öittie bte 
fogcnaitnten ©d)lingpalnten, Eremospatha unb Calamus, 31t nennen, meld)e 
bad befte „Bush-rope“ liefern, ferner bie Raphia-'ßalme. 2ln anberen 
©teilen benutzt man 23anaueitfafern unb ben Sßaft non Sanseviera 
guineensis, melier letzteren feit meuigeit ^alfreit non einer bebeutenben 
Hamburger g-trma gang befoubere 2(ufmer!famfeit gefdfenft mirb. Die 
‘Bafmilid 3. 2?. in 23uea machen rcd)t faltbare Saue unb Sragbänber and 
bem 23aft einer Sftaloacee (Sida). Sie $umba(eute bei ber 23arombiftation 
benu^en bcn iBafCmou gemiffen ?iaueuarten 31t $led)tmerfen unb ®emcben. 
2(n uod) anberen ^lätjen merbeu anbere ißflangen and ber Familie Malvaceae 
benutzt. Hut jebod) über ben 33orgug ber einen ober ber anbern Slrt 311 
cntfdfeibeu unb fief» ein Urtffeil über bie eventuelle Rentabilität ntad)en 31t 
tonnen, bagtt muff man g-adpnaitu fein unb bem ©egenftartbe fpegielle ©org= 
falt 3umenben. .^ebenfalls mirb cd unter ben ()iefigcn Sßer^ältniffeit fefjr 
fd)mer fein, einen SBettbemerb mit anberen Öänbern audguhalten. 

Ru^f) 013 er. 

SBefonbere Slufmertfamfeit märe ben Rutghölgern 31t mibmen, oott beiten 
felgt nur bad <$benf)ol3 (Diospyros Dendo) allerbingd in bebeutenben 
Quantitäten epportirt mirb. Ser tpanbcl mit Rot^olg ift aufgegeben 
morben. Sie $ahl ber ferneren, ungemein Jfarteu, bauerhaften böiger oou 
oft f)errlid)er fffarbe, befonberd gelb unb rot-braun, ift auperorbentlid) grop. 
Ob ed fid) bei ber teuren Sampferfradft rentiren mürbe, .vmlg nad) Guropa 
31t importiren, ift gmeifellfaft, febod) nid)t eher eubgiltig 31t entfdfeiben, ald 
bid einmal eine ‘probe ber beften tpotgarten, meldfe annäfjernb bie Spürte 
unb ©dfmerc bed Gbcubolged f) ab eit, nad) Guropa gefanbt unb bort 001t 
Fachleuten auf 23raud)barfeit unb 23ermcnbbarfeit 31t mertl)Oollen Ribbeln 
u. bergl. geprüft morben ift. ©ollte bie garadft mit Sampffdfiffen 31t treuer fein, 
fo tonnte mau cd fa einmal mit ©egelfdiiffcu oerfudfen. f^aft alled in 
Kamerun 311m 23auen permenbete .fpolg mirb oermittclft ©egelfcf)iffcu and 
©dfmeben begogen. Siefed §0(3 ift nicht gerabe treuer, aber ed miberftefjt 
ben Söitterungdeinflüffen in ben Sropett unb ben Serntiteu fdjledft. Sic in 
SSictoria gafdreid) mad)feitben ^ölger finb ungleid) viel miberftanbdfäf)iger 
unb mürben itt g'Olge beffen fd)ort auf bie Satter billiger fein. Rian müßte 
fie 31t ocrmertf)en fudfeit unb 31t biefem ^mede 3. 23. an bent glühen in 
Victoria eine ©cfmeibemi'tfde bauen. Sad Unternehmen müfgte fid) begal)lt 
machen. $n ben mehrfad) ermähnten „Colonial reports etc.“ lad ich, baft 
eine ©efellfdfaft aud öonbon grofge g-läd)en Söalbed bei 2(ccra an ber Gmlb= 
fiifte gepachtet unb bte Songeffiott erlauft hätte, bort §olg gu fd)lagcn, unb 
aud) bereitd Seute f)iitandgefd)idt hätte, 31t beginnen. 2ßer aber bie 93er 
hältniffe feunt, mirb gugeben miiffen, baff für biefett .gmeef 2Mctoria ungleid) 
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met qünfttger gelegen ift als 5tccrär allein fdpnt »egen bev geringen Sranbung, 
ein »eit bequemeres Sanben geftattet als in Sierra. Das ©cimernement 

bat id)ott feit langer Beit bent ©plagen Don Säumen «alt getban nnb 
baS ©itte biefer ©iurtd)tuug »erben »ir hoffentlich ttod) fd)ä|en lernen. 

-Das ©befolg ift letber fdjon ginn großen Steile auSgerottet. ^mmer »etter 
laubeiuwärtS muffen bie Seute gehen, um eS gu fittbeu, nnb »enn btc 
SGBälber, befonberS aut flehten famerunberg, and) ttod) gang. erl)ebud)e 
Mengen ©benl)olg liefern, fo ift bod) in abfef)barer Bett etn bolltges 

©rfdjöpfeu biefeS loftbaren «rtifels gu erwarten, nnb man müßte «regeln 

treffen gu fReuanpflattgungen. . 
üJftebijinifd) wichtige ober als ®roguen gu oerwenbenoe ^langen gtebt 

es fidtcrlid) eine Stenge im Schutzgebiete. $u Slccra »erben oou beut 
diegierungsargte in beut „Colonial Hospital 33erfud)e gemacht mit ben 

bei ben ©ingebornen gebräud)lid)fteu SMigtnen, nnb ftdqcrltcf) t[t auf Liefern 

SBBeqe am atlererften ein ©rfolg gu erwarten. Unter ben ad)t tut «re 18, £ 
tut ©ebraud) gewefeueu ©roguen hatte g. S. bie Newbouldia laevts fef)r 
»erthoolle ©igenfehaften bei «enterte gegeigt. « Äamerungebtet waren 

als intereffant gu prüfen g. 33. bie Iboga Vatertana, bte Garcmia Kola 
Heckei »etd)c oou ben SafmiliS im Rantcrungebtrge fehr gefügt wirb, 
begleichen and) oou ben ©ingeborenen oon Sierra Seone, nnb »wiche tm 
©fierbro allgemein als Mittel gegen «enterte int ©ebraud) tft. @te totrb 
Sitterfola" genannt, hat febod) mit ber „tolanufs" gar ntd)ts gu tl)uu, 

fonbern ähnelt ihr nur im ©efdpnad. «18 wichtig »Hl td) nur ttod) erwähnen 
bie S.trophantus-3lrten, oou betten id) bis felgt gwei ©pegteS bet Sbtctorta 

wilb gefunbeu habe nnb oou betten einige bttref) d)ve euergtfd)e Sbtifuug auf 

bie ,'pergthätigtett neuerbtngS große Sebeutung gewonnen haben. 

g^öhcnbcftiuuunugeu auf bev öloute ftamentmSalilmrg. 

»n bent Staditafj beS uerftorbenen SieutenantS t>. ©pangenberg bat>en lu[) 
ei„eÄ It‘^«-nmungen -rgefunben, bereu «ttate mir tu Solgenbe„t 

”"PS »eoM* «ta .„»ei ©iebetl,ermometec »an **, *». 1« -* «'>; 
»6.» bas 3ä»(,ne«t,e Slnevaib St. 1070 unb ,ut SBeftimmung btt Su( lemF «tat »to 
ein SSfemannWeS SiftiitationStljevmometet, eia Snfteument, meibjeS lomil i™ "1*'» 

SDtat in StfriEa für [)i)pfometrifcf)e 3n>ecfe jur SSerroenbung gelang tf • 
$ie ©iebetfjermometer t,alten bei einer Prüfung an ber beutfd&en ©eemarte 

22 »Jiai 1890 in Hamburg fotgenbe ftorrettionen ergeben. 
Dir. 145: Ste- 146: 

bei 95° - 0,03 
96° -- 0,02 
97° — 0,02 
98° — 0,02 
99° — 0,02 

100° — 0,02 

+ 0,01 
+ 0,02 
+ 0,03 
+ 0,03 
+ 0,03 
+ 0,03. 
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Sie ^Berechnung erfolgte mit öütfe ber gleichseitig in bem ©ouuernemeutSgebäube 
in Kamerun ca. 15 m über bem Meeresfpiegel angeftedten regelmäßigen meteorologifdjen 
Beobachtungen. Sa§ 2lneroib 9tr. 1070 mar »or bem ülbmarfd) ber ©gpebition 14 mal 
mit bem QuecEfilberbarometer in Kamerun »erglühen morben unb hatte gegenüber ben 
oon allen KorreEtionen (auch ber ber ©djiöere) befreiten Angaben biefe§ ^nftrument§ 
eine fefjr gleichmäßige Korref'tion oon —2,5 mm ergeben. Siefe Korreltion Ijat fiel; nach 
2lu§roei§ ber ©iebepunftbeftimmungen auch roährenb ber Steife nach SBaliburg feßr 
fonftant gehalten (Mittel au3 5 Vergleichungen — 2,4 mm). 

1890 

Saturn 
3^t. Drt 

1 

2lneroib 
corrig. 

Sufttemp. 
naef; 

2lßmann§ 
2lfpirat.« 
tf)ermo= 
meter 

©iebes 
therino; 
meter 
corrig. 

Kamerun. 
(©eehöhe = ca- 

12m) reb. 

2Xbge= 

runbete 

©eehöhe Suftbr. Suftt. 

mm 
O O 

mm 
O 

m 

25. 9tou. 2 p 23 ab um a 734,0 30,8 753,4 29,0 i 
-- dp 5 35,3 26,0 55,5 26,2 250 

26. = la 35,5 23,5 55,6 24,7 J 
2 p SieEa 28,0 22,9 98,83 52,9 29,5 1 

■- dp . 29,1 21,9 53,8 24,8 310 

27. » la i 29,6 20,6 55,2 24,3 J 
dp KoEobuma 18,0 25,0 54,6 26,1 \ 

28. = la s 19,8 22,4 55,9 24,8 ( 440 

= 2 P Mabiffe 27,3 29,8 54,3 23,0 1 
dp 30,0 23,9 57,9 22,4 340 

29. = 7 a - 30,0 20,7 57,4 23,0 J 
* 2 P Banfi 35,1 26,6 54,9 27,0 

260 
30. = la 34,5 23,9 57,3 24,0 

1. Sejbr. la ©uEroe 38,7 24,9 55,5 24,0 
5 2 P 2 36,6 29,9 99,14 53,3 29,1 
5 9 p = 38,7 26,3 55,7 26,5 210 

2. . la 2 38,6 24,4 99,22 55,7 24,5 
= 2 P = 36,4 30,8 52,4 29,3 

9 p 2 39,3 24,1 55,3 23,5 
3. = dp $otabe 42,6 25,3 56,1 25,0 
4. ; la = 43,1 24,0 57,4 23,7 

s 2 P 2 40,9 29,6 54,1 28,0 170 
5 dp 2 43,0 24,8 55,7 24,6 

5. * la > 42,5 22,0 56,6 24,8 

2 P Mijimbi 42,3 27,8 53,5 28,7 1 
9 p 2 44,1 24,7 55,5 25,8 150 

6. * la 44,0 23,4 56,1 24,3 J 
7. * 2P ©abi 37,5 29,4 99,18 54,8 27,2 ] 

2 dp 39,9 25,6 56,7 23,6 210 
8. = la * 741,0 24,3 58,1 23,5 ) 
9. = 2p Babeffon 639,4 20,3 95,22 55,3 28,5 

10. = la 2 640,8 17,3 58,6 22,4 
2P 2 639,9 18,6 56,6 26,8 1470 

s dp = 641,0 17,5 59,1 22,5 
11. = la 2 640,4 15,8 59,2 22,1 



Hu* turnt turnt frf| -|ütiVueitafrikanililiint 

Stftronomifdfe S5reiteu6cftiutmuugc«, au^gefi’tfjrt toäfjrenb feiner Steife in 
SDeutfd) = Sitbtucftafrifa in beit ^nijrcn 1889 itnb 1890 non ^anfjtwann 

o. gran^oid. 

33ei'ed)net uon Dr. @. £ ad) mann. 

®ie 33cobad)tungen mürben guut ütfeit mit einem Keinen SOccifsner’fdfen 

Uniüerfatinftrument, gunt Sdfeil mit einem ißridmentreid audgefülfrt. 
£)ad erftere, beffen Möbcntveid mit /piitfe ber Sconien gange SJtinuten abgutefeit 
geftattete, mar baffetbe ^nftvnment, beffen ficf) ber ^orfdfungdreifenbe fdjou 
bei feinen (S^ebitionen in bent bentfd)en ©dfut^gebiet ©ogo in ben ^al)ren 

1888 unb 1889 gur Studfüfjrung aftronomifdfer Drtdbeftimmnngen Gebient 
f)atte. Der ißridmeufreüS erlaubte, bie gemeffenen irmtfen big auf drittel* 
minnten angugeben. 

©emeffeu mitrben ,3cnitf)biftangen begm. Jpölfen non ©ternen unb ber 

©ouue, möglid)ft gur 3at if)rer Kulmination. 
g-aft burdfgäugig mürbe bei jcbent eingelneu 33eobad)tunggfatge ber ©taub 

beg üBaromctcrd unb iXfiermouteterd abgelefen. ®iefe SBerttfe, meld)e gur 
ißcredmuug ber Stefraftion benutzt mürben, mareit folgenbe: 

1. llniüerfalinftrument: 
Suftbrucf 

(mm) 
Semperatur 

<C!°.) 
Suftbrucf 

(mm) 
■Temperatur 

(C°.) 

1889 $ept. 2. . 074,0 19 1890 San. 27. . . 644,5 22 

®e3. 18. . . 32,5 25 27. . 45,0 22 

20. . . 33,0 26 3e6r. 1. . . 51,7 19,9 

1890 3an. 14. . . 40,5 29 7. . . 54,0 21 

IG. . . 51,0 26 9. . . 53,7 23,5 

18 . . 47,0 27 11. . . 56,4 25 

19. . . 46,0 28 13. . . 66,0 25 

22. . 37,5 23 15. . . 70,0 20,6 

25. . 36,6 30 26. . . 53,8 17 

2G. . 45,0 27 

11. Slrismenfrcid: 

1890 ftflai 14. . 

Suftbrucf 
(mm) 

. 650,7 

STemperatur 
(C°.) 
21 1890 $um 26. . 

Suftbrucf 
(mm) 

. 598,0 

STcmperatitr 
(C°.) 
17 

3uni 3. . . 79,3 25 26. . . 615,0 14 

6. . 56,3 19 27. . . 21,5 21 

7. . . 52,4 20 27. . . 21,5 8 

13. . . 45,8 20 29. . . 37,5 25 
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I. Itntüerfctliitftruntent. 

j- 

s 2Baf)r* _CT. 
o 

JO 
Saturn Drt 

Seobadjtetes Seredjnete 
fdfeintidjer ~2 

CJ 

*5" 
©eftirn SBveite Rebler. 

k> 

S? 

1889 ©üb 

1. ©eptember 2. ±ßilf)elmöfefte « ©pgni N 1R 22° 33' ? — gnnj unfidicr 

2. Sejember 18. Ufib u ißerfeiN 4R1L 
J23 12,0 j±0,3' 

_ 
2a. = 20. 

1890 

©unjas 

a Werfet N 1R 

3 Januar 14. « Sturtg.N 1R 23 38 — uufidjer. 

4. * 16. 97aofanna6iö = = 3R 23 27,0 0,1 — 
5. * 18. Öoafeb = :2R1L 23 10,0 0,7 — 
6. * 19. 2tnaiS = = 4R1L 23 7,5 0,1 — 

7. = 22. 1 Sagereife*) 

fböftt.®obabi§ 

* = 4R1L 22 42,5 0,9 — 

8. = 25. SRooigtamnater * = 3R 22 23,0 0,3 — 

9. = 26. Sabi3 * = 2R 22 26,5 0,0 — 
10. 

10 a. 

* 27. 

* 27. 

©anbfontein yUvf.maj.N 2R1 L 

«Gruci§ S3R1L 
J22 15,5 } 0,2 — 

11. Februar 1. SRietfontein ß©ent. S2R 21 55,0 0,0 — 

12. * 7. ©anfi a ©ent. S4R 21 33,5 0,1 — 

13. = 9. Äameelfontein «2turig. N3R2L 
J21 24,0 } 0,4 

13 a. * 9. = «Gent. S3R 
14. = 11. Sfuin « Slurig. N 3 R 2 L 21 9,5 0,5 — 

15. * 13. SJtauela ißuft * = 3R1L 20 58,0 0,1 — 

16. * 15. Sütibeng «©tuci§S 1R2L I 

10 a. * 15. - *2Urf. nicij.N 2R 20 37,5 0,2 — 
16 b. « 15. ■- /3©ent. S2R ] J 
17. = 26. 9Jugammagati§ «Gruäs S3R 21 48,5 0,3 

II. fßvtgmcnfvets?. 

jO 
S 

'S" ö 
O? 

Saturn Drt 
Seobadjteted 

©eftirn 
Seredjnete 

SSreite 

9Baf)r= 
fcfjeintirfjer 

$ef)ter 
© 

18. 
1890 

9Jtai 14. ^roaaipüt; © U. R. 3 22° 9,0' ±0,1' 
19. 3juni 3. llitbrai * 3 22 18,1 0,1 — 

20. * 6. $Iein Sarmen = 4 22 7,9 0,2 — 
21. * 7. Dtjifango = 1 22 6 — unfidjer. 

22. * 13. Dfdforongo = 3 22 15,8 0,2 — 
23. * 26. Öar^afufop * 3 22 42,2 0,1 — . 
24. » 26. Ummuasmus ß ©ent. 4 22 38,8 0,2 — 
25. * 27. ©ananiä © U. R. 3 22 39,6 0,0 — 
26. « 27. Älein tgeufis ß ©ent. 2 22 40,4 0,6 — 
27. = 29. 2(bocf)eibiä © U. R. 3 22 39,8 0,2 

*) ©ine unsere Sejeicfjnung beä SeobacfjtungSorteS ift nicfjt angegeben. 
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2BaS bie curfiü gefegten 2öertf)e bed Thermometers bei ben Beob= 
adjtungen mit bem Unioerfaliuftrument an ge f) t, fo erfdjeint ed fraglich, ob 
fic bic Temperatur ber freien Suft ober ctma bie 3fblcfungen beS Tf)ermo= 

rneterd am 31neroib=Barometer barfteffen. ©S fanben fid) nämlich bei ben 
fritieren Beobad)tnngeit faft immer brei 3fbfefmtgen oor, mefd)e ber 9feif)e 

itad) ben ©taub bed Barometers, beS Thermometers am Barometer unb beS 
Thermometers in ber freien^uft angaben; bei ber oorliegenben Beobad)tungS= 

reihe ift bied, mie obige Tabcfte geigt, nur bei fünf Beobadftungdfäpen ber 
gafl. T)a cd unmöglich mar, hierüber Klarheit 51t erlangen, fo mürben bie 

SBcrtpe bed Thermometers benutjt, mie fie 00m Beobadfter angegeben maren. 
©S fonute bied um fo eher gcfd)ehen, ba ein fehler üon ctma 4° — um fooiel 

geigte bad Thermometer am Barometer burd)fd)iüttlid) mehr als baS ber 
freien öuft aitSgcfct^te, mie bic hoppelten 3Bertf)c bei jenen fünf Beobadftungen 
ergaben — ohne jeglid)c Bebcutung für bie Beträge ber üiefraftion in ben 

oorliegenben fällen mar. 31 uS bemfelben ©runbe mar auch baS fehlen ber 
3fngaben bed Barometers unb Thermometers bei bem gmeiten BeobadjtnugSs 

fape am 9. Februar unb bei bem gmeiten unb britteu am 15. gebruar be= 
laugloS; cd mürben in beiben griffen bie für ben erften ©ap geltcitben 
üföcrtpe ber gnftrumente benupt. — Bei ben Beobad)tuugeit mit bem ^riSmem 

freis faub fid) bei jebent Beobad)tungSfape für bie Temperatur bitrd)meg 
nur eine 3lngabe oor, oon ber man anneljmen barf, bafs fie ben ©taub 
bed Thermometers in ber freien Suft barftelft. 

lieber bie forreftionen ber benupten gnftrumente ift nidjts befannt; 

menn, mie gu ermarten ift, biefe ben mähren ©taub bed Suftbrud'eS begm. 

ber Temperatur annäfjernb genau angegeben haben,*) fo barf man fid) bamit 
burdjaitS genügen taffen, ba für bie ©enauigfeit ber Befuftate ein um 

menige üfftiffimeter begm. ©rabe unrichtiger ©tanb ber gnftrumente in ben 

in Bebe ftef)enben gaffen üoffftänbig ohne ©inffufj ift. 
gn ber folgenben Tabefle fiub bie BeobadftungSbaten unb bie erfangten 

Befultate gufammengeftefft. Tie Sfnorbnung ift bicfelbe mie bei ben früheren 
berartigen tabeflarifcfjcn lleberfidjten,**) fo baf) eine (Erläuterung unterbfeiben 
fann. Bei ben Beobachtungen mit bem ißriSmenfreiS ift in Kolumne V 

itad) bem beobad)teten ©eftirn bie 3fngaf)f ber ©infteflnngen angegeben. 
lieber bie 3fuSfiil)rung ber Bedjnung unb über bie 3lbfeitung ber Be= 

fultate mögen folgenbe ©rfäuterungen hier 'ißlap finben. 
Ta bie Beobad)tungeu gunt Tf)eil giemlid) mcit 00m üDieribiatt entfernt 

lagen — bis git lh öftfief) ober meftfid) —, fo mufften bie *ißolf)öf)en nadh ben be== 

fannten gormcln berechnet merben. tpiergu mar bie ungefähre ^enntnip 

ber Säugen ber BeobadftungSorte erforberlich, um bie ©terngeit ber Beob= 
adftung unb fomit ben ©tunbenminfel ermitteln gu fönnen. @S gelang, 

*) S)as 2fnerotb jeigte, mie fid) and ber ^Bearbeitung ber ©iebepunftbeftimmungen 

fpiiter ergeben fiat, 5—9mm 31t niebrig. ®ie ^teb. 

**) SSergf. 9Jlittf)eifungen aue> ben $eutfcf)en ©cfjuKgebieten: 2saf;rg. 1388 ©eite 178, 

1889 Seite 97, 1890 ©eite 168. 



einem Ä'artenmerf bie angenäherten Äoorbinateu faft aller fünfte 51t ent¬ 
nehmen. Siefelben bürften au^retcfjenb genau fein, wenn man bebenft, baff 
eine 9lenberung non 1°= 4m in Sänge eine Stenberung non etwa 0,s7 in 

©terngeit bebingt. 
Seftimmungen beg ^enithpunftfehlerg bei bent llnioerfalinftriu 

ment maren nur in fef)r geringer Slnga^t angefteüt luorben. Siefelben 
ergaben: 

1890 Sau. 29. V»(K* — KL) = + 15'' 

gebe. 7. = = + 0 
= 13. = = + 45 

/ =26. = =+ 0. 

Sa aug ber geringen 3al)l biefer S3eftimmungen nur in ungenauer 
2Bei[e auf bie $efder ber bagmifdfen tiegenben ^Beobachtungen hätte gefdfloffen 
merben fönnen, ba ferner bie erfte •SBeftimmung felfr oiel fpäter nach ^Beginn 
ber SBeobadftunggreihe angefteüt morben unb überbieg bie gefunbenen Sertlje 
mit einer Sütgitahnte fef)r ftciu mareit, fo mürbe baoon abgefehen, an beit 
ßenithbiftangeu eine ^orreftion angub ringen. ©g mußte fonad), mie eg bei 
ben früheren ^Berechnungen gefchefjen, oerfud)t merben, aug ben berechneten 
‘fJolhöhen bie lluterfdfiebe gmifdjeu S’reig fRcditg unb $reig Sinfg abguleiten. 

SBeim Ißrigmenfreig mar gmar eine größere 2lnga()f oon 53eftimmuugeu 
beg ^ube^fehterö öorhanben, bodf noch nicht in beut SOtaße, baß für jeben 
33eobad)tunggfatg eine foldfe oortag, mie bie folgenbe ^ufammenfteüung geigt, 
in ber bie ^Berthe beg ^nbepfelfferg angegeben fiub: 

1890 9J?ai 13. Ai = — 0’ 30" 

= 14. = — 0 40 

3um 3. = + 0 20 

= 23. = —1 40 

= 25. = —1 40 

= 26. =—10 

= 27. = —1 30 

= 30. = —0 20 

Sie ^Berthe für ben 6., 7. unb 13. $uni, fomie für bie gmeiten 
53eobad)tunggfä^e beg 26. unb 27. $uni, meldfe etma 7 ©tunben fpater an= 

gefteüt maren atg bie erftcit SBeobadjtungen biefer Sage, mußten fonach inter= 
polirt merben, ba eg hier nicht möglich ift, beit $nbepfehler aug ben 
gefunbenen ^Breiten abguleiten, mie eg beim Unioerfaltuftrument mit beut 
3euithpitnftfcf)(er gefeßeßen fann. Sluffälig ift bie fepr ftorfe Stenberuug 
beg ^nbepfehlerg 00m 14. 93fai big 3. unb gang befonberg 00m 3. big 
23. ^unt — für bie eine (Srfläritng nicht gu ermitteln mar. §g ift baf)er 
nicht auggefdffoffen, baß bie für bie bagmifdfeit liegenben Sage —- 6., 7. unb 

13. $uni — inte&Iirten 2Bertf)e beg ^nbepfehlerg mit einer Ungenauigfeit 
behaftet fein fönnen, mefdfe in bem gleichen ^Betrage ben berechneten i|3oI= 
höhen anhaften mürbe, lieber bie ©röße biefeg etmaigeit gelflerg fann man 
nur eilte ungefähre ©dfä^ung haben: man bürfte {ebod) berechtigt fein, ben 
SÖiapimalbetrag beg baburd) in ben ^Berthen ber ^ßollföhen etma entftanbeneit 
^ef)Ierg nicht größer atg 0,5' angunehmen. 
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gu 23eriicffid)tiguug beS UmftanbeS, baf3 irgenbmeldje 23emertungen über 
ben geitbicuft, beit (Sang linb ©taub bev Uf)r in bev nad) ben Jagcbüdjern 
angefertigten Abfdjrift, meldje »erlag, fid) itid)t oorfanbeit, unb unter ber 
23orauSfeßitng, baß bte beobachteten Ul)rzeiten mit ziemlid) erheblichen geifern 
behaftet fein mürben, meldje Annahme fid) and) als richtig ermieS, mürbe oon 
üornl)erein unternommen, bie Uhrftanb e 311 berechnen, um nicht micbcr eine 
hoppelte Ableitung ber <ßolf)öheu, mic in ben früheren Ratten, ausführen 311 

müffeu. gur .geitbeftiminung mürben benutzt: forrefponbirenbe ©onnem 
hohen, forrefponbirenbe ©ternljöheu unb ©terntjöhcn mit ben zugehörigen 
3'nifd)cnzeitcn. 

3nnächft mar in AuSfidjt genommen, bie Uf)rftänbe nur für eine gemiffe 
3af)( bon Jagen 511 ermitteln unb bei befriebigenbem (Sange ber Uhr bie= 
felben für bie bajmifchcu liegeubeu ^Beobachtungen ju interpoliren. 23alb 

jebod) mußte biefe Abfidjt aufgegeben merben, ba fid) hevauSftetlte, baß ein 
and) nur annähernb gleicher (Saug ber Uhr nur in fehr menigen grillen 
oorhanbeu mar, fonbent baß oielmehr bie llhrftäube bie größten Sßerfdjiebem 
heiten innerhalb meniger Jage aufmiefeu. (£§ mürben baßer in ber SOJehr* 
gal)! ber gälte fooiel 93eftimmungeu be«§ Uf)rftaubeS auSgefüfjrt, als bie 
23eobadjtuugSbaten bieg geftatteten, b. !)• es mürbe bei bemfelben 5Beob- 
ad) tungSfaße ber Uhrftanb nicht nur aus forrefpenbirenben ©onnen* ober 
©ternhöben ermittelt, fonbent and), unabhängig hicroon, aus jmei Höffen eines 

©terneS unb ber zugehörigen gmtfdjenzeit, unb herbei barauf gefehen, baß 
bei beiben 23eftimmuugen menu möglich oerfdjiebcne Jäten 31t (Srunbe 

gelegt mürben, gcruer mürben, menu ber Uhrftanb aus gmei Höhen unb ber 
gmifdjenzeit ermittelt merben feilte, foldje Roheit auSgemäf)lt, bie in berfclben 
Preislage beS ItuioerfaliuftrumentS augeftctlt marcu, ba ber gehler in bau 
Zu beredfuenbcit Ul)rftanbe unter biefer 23ebtngung im Allgemeinen Keiner 
fein mirb, als menn bie benutzten Hülfen oerfd)iebenen Preislagen beS 
guftrumentS angehören. dhir in bem allerbingS in ber ißrapiS mol)l faum 
oorfommenbcit gälte, menn bie bcobad)teten ^erttthbiftangen in ber 9M)e beS 

Horizontes ober beS gcnitfjs liegen, fönnen and) bei Anmenbung oon 3entth= 
biftanzen, bie in berfclben Preislage gemeffen ftttb, größere gel)Ier in ben 

Uhrftänbcn fid) ergeben. 
J)ie für bie einzelnen SBeobadjtuitgSfäße gefunbeneit Ul)rftänbe finb in ber 

folgenben Jabelle zufammcugcftellt. 

1. llniüerfalinftrument. 
iUjrftanb 

m 

1889 SDejbr. 18. + 12,2 
= 20. + 10,0 

San. 14. — 12,7 
16. — 12,5 

= 18. — 10,6 
= 19. — 54,6 
-- 22. — 10,2 
= 25. — 5,8 
= 26. — 3,6 

llfjrftanb 
m 

1890 San. 27. — 9,8 
= 27. — 3,8 

J-ebr. 1. 4- 11,9 
= 7. + 0,2 
= 9. + 8,5 
= 9. + 8,9 
= 11. -+- 9,0 
= 13. + 0,8 
= 15. — 0,4 
= 26. — 53,6 
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II. ißridmenfreid. 
Utirftcmt) 

m m 

1890 93lai 14. + 12,1 
Suni 3. — 2,7 

* 6. — 2,2 
* 13. + 4,6 

1890 Suni 26. 4- 26,3 
= 26. + 25,1 
* 27. 4- 25,8 
= 29. 4- 25,4 

Ser llprftanb für bie Beobachtung oom 2. ©eptember mürbe gu 
0,0 angenommen, ba, meil nur eine Beobachtung oorlag, eine Beftimmung 
beffelben nicht möglich unb /ntd) eine Interpolation audgefcploffen mar. Slud 
bem erfteren ©runbe mußte ber tthrftanb für beit 7. $uui, fomie für bie 
gmeite Beobachtung bed 27. ^uiti interpolirt merbeit. 

Sie aud ocrfchiebenen Bcredmnngen peroorgegangenen Wurftaube innere 
halb eined Bcobacptungdfaßed geigten im Slllgemeiuen eine befriebigenbe lieber? 
einftimmung; nur bie Sertpe, melcpc and gmei §>öpen unb ber .gmifdfem 
geit abgeleitet maren, miepen gumeilen mehr ober meniger ab. Bei ber 
3ufammenfaffung gu einem Biittclmertpe bed Uprftanbed für einen Beob= 
aeptungdfap mürbe, mo immer bied oorfam, ben Serthen, bie fiep and corre? 
fponbirenben ©ternpöpen ergaben, bad hoppelte ©emiept beigelegt. 

Sie bie oorftehenbe Tabelle geigt unb mie mciter oben fepon gefagt 
mürbe, meifen bie ermittelten Uhrftänbe, melcpe ohne irgenb melcpe Sind? 
gleicpung rücfficptlicp ber Bacpbarmertpe fo benutzt finb, mie fie bie fftedpnung 
ergab, mit nur menigen Sludnapmeu gar feine Uebereinftimmung auf. Ser 
pauptfäcpticpfte ©runb bed fehlend bed ©anged ber Upr bürfte mopl barin gu 
fudien fein, baß biefe öfterd geftcllt fein muß. ©obaun fäme, menu man baoou 
abfiept, baß manche Beobachtungen auf ©runb ungünftiger Beobacptungd? 
oerhältniffe öielleüpt nicht mit ber genügenben ©euauigfeit audgefitprt merben 
fonnten, noch Betracht, baß bie Uhrftänbe, melche and ben megen bed 3enitp? 

punftfeplerd uuforrigirten 3eni^)^ftan3en uni:’ S^ifcpengett abgeleitet 
morben finb, nodj mit Fehlern behaftet fein fönneu, bie erheblich merben, 
menn bie Beobachtungen furg pintereinauber augcftellt morben finb, bie 
Siff er engen ber ^enithbiftangen unb ber Uhrgeiten alfo fchr Heine ©roßen 
ergeben, unb menn ferner ber .genilhpunftfefder ein giemlid) beträcplicper ift. 

Sod) alle biefe Umftänbe, oon beiten ber guteßt befprod)ene pier nur 
menig ind ©emiept fällt, ba nur oicr 3e^beftimmungen audfcpließlicp aud 
gmei ipöpen unb ber 3lt)ifcpengeit abgeleitet finb, finb mopl faitm geeignet, 
bie gum Speü gang enormen Sifferengeit in ben Uhrftänben gu erflären, 
beim ed ift ferner angunepmen, um bie eflatanteften g-älle oom 19. Januar 
unb 26. ^ebntar pier angufüpren, baß man fid) in ber 3eih auep nur bei 
roper ©cpäßitng, um faft eine oolle ©titnbe irren ober baß man einen Slb? 
lefefepler oon etma 45 Beinuten begehen füllte. Saß ber für ben 19. Januar 
gefunbene Uprftanb oon — 54,n‘ 3 auf Saprpeit berupt, gept baraud peroor, 
baß er bad BUttel aud gtoci Beftimmungen barftellt, benen ocrfchiebcue 
Beobad)tuugdbaten gu ©ruitbe liegen, meld)e auf oerfepiebeuen Segen 
erlangt finb, unb ferner baraud, baß bie unter Slnioenbung ber gefunbeuen 
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Uhrfcrreftion berechneten ißolhöhen eine gute UeGereinftimmung aufmeifen. 

(S&enfo ift ber Uf)rftnnb für Gen 26. Februar boßßelt Geftimmt worben, 
juenn and) hier eine Beobachtung Gei Geiben Beregnungen Genutzt werben 
mußte. Bei ber crftcu Beftimmung oom 27. Januar liegt hingegen offenbar 
ein 2lblefefef)ler oou 5m in ben Uhrzeiten oor; unter biefer Annahme tann 
man eine ungefähre Uebereinftimmuug ber Geiben an biefent Sage ermittelten 

Ithrftäube gelten laffcu. 
(£§ hieße gu weit gehen, ben Urfad)en, auf welche bie Didfrepanz in 

ben Uhrftänben guriicfguführen ift, noch tiefer nad)Zuforfd)en; man wirb am 
bcfteu thuu, ein gufammentreffen aller berfettigen llmftänbe anzunehmen, 

meld)e geeignet finb, bie Beobadftungdbatcn in biefer Seife zu entftellen. 
Bad) (Ermittelung ber Uhrforreftioneit fonnte nunmehr baran gegangen 

merben, bie oll) olfen 51t beregnen. Die UeGereinftimmung ber einzelnen 
Sert()e berfclGen innerhalb einedBeobachtungdfaßed warnteift eine Gefriebigenbe, 
nur in ben fällen, wo Geint Unioerfalinftrnment ein größerer ßenithpitnftfehler 

oorhanben mar, traten naturgemäß llnterfd)iebe in ben oerfcfjiebenen ^rei-S- 

lagen hcrüor. 
Bid gum 9. Februar biirfte ein ind ©emidjt fallenber ßenitf)faun Etfehlev 

nicht oorhanben gemefen fein, ba bid baßin bie Differenzen V2 (KR—KL) 
nur einen burdjaud zu oernad)läffigeubcn Betrag ergaben, ber fonad) mit 

ben Geiben bireften Beftimmungen 00m 29. Januar unb 7. gebruar gut 
übereiuftimmte. hingegen miefen bie Beobachtungen 00m 11., 13. unb 

15. Februar eine ziemlich 6eträd)tlid)e 2lbmeid)itttg z^ifchen freid Bed)td unb 

freid Öiitfd auf, welche oielleidjt aud einer nicht genügenb forgfältigen 
Behanblung bed ^nftrumented zu erltären märe. Dagegen fdteint allerbingd 

ber Umftanb zu fpredjen, baß bie birefte Beftimmung oom 26. gfebruar 
feinen fehler ergab. Dod) tonnte man ald ©rttttb hierfür mof)l biefelbe ltrfad)e 
gelten taffen. Die aud ben brei Beobad)tungeu abgeleiteten Beträge für 
y2 (Kr—Kl) mareit nur fel)r wenig oou bem bireft erhaltenen Serif) 

oom 13. Februar oerfdjieben. 2lld Büttel and biefen oier Serthen ergab 
fid) V2 (Kr—Kl) = -f 0,8', welche forreftion and) an bie “ifSolhö^eu oom 

11. Gtd 15. Jebruar angebrad)t mürbe, b. fj- ulfo bei freid 9ted)td 0,8 

bei freid Sinfd + 0,8' für ©übfterne, unb umgefef)rt für Borbfterne. Bet 
ber letzten Beobadftung oom 26. Februar febod) mürbe auf @>utttb ber 
bireften Beftimmung ber .ßenithpunftfehler ald oerfd)ioinbcnb angenommen. 

3ur (Ermittelung bed llnterfd)iebed z uü f dj eu Ücoxb unb ©üb 

lag teiber nur eine geringe 3(nzal)l oou Daten oor, beim nur an brei 
Orten mar fomol)l ein Borbftern ald auch ein ©itbfteru beobachtet worben. 
Dad Büttel aud ben Geiben erften Beftimmungen oom 27. Januar unb 

9. Februar, untereiuanber in guter UeGereinftimmung, ergab für */* (N_—s) 
einen Sertl), weither ben Betrag oou + 0,2' noch nicht erreichte, fomit 
oernad)läffigt merben fonnte. Der aud ber Beftimmung oom 15. Februar 
refultirenbe Sertl) betrug feboch +0,8', um welchen Betrag bie ^otholjen 
oom 11. bid 15. ^ebruar oerbeffert mürben. Senn auch aud beit Beobad)tungeu 
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ber bciben crfteren Sage (11. mtb 13. Februar) ber lluterfdjieb gwtfc^eit 

97orb unb ©i'tb ittdjt ermittelt merbeit tonnte, fo mar es bod) geftattct, «11311= 

nehmen, baj3 in Folge beS faft gleichen 3enitf)pitrtftfef;Ier^ ait ben brei Sagen 

auch annäf)ernb berfelbe Fehler für V2 (N—S) oorffanben gemefen fein mirb, 

menngleidj bet ber letzteren Sifferettg noch attbere Fehlerquellen Ipugufommen. 

Sind berfelben Ueberlegung heraus mürbe bet ber lebten Beobachtung oont 

26. Februar eine $orreftion für l/-> (N—S) nicht angebracht. 
'x. 

Nachtrag. 

Fn ben (Erläuterungen, meldje ben Beobachtungen unb Berechnungen 

ber Fahre 1888 unb 1889 beigefügt finb, fittben fid) einige llurichtigfeiten 

oor, melche hiermit richtig geftellt merben. 

F:n Fahr gang 1888 ber iDiittheituugen aus ben Seutfchen ©chutjgebietcn, 

©eite 179, geile 9 uon unten, 
= = = 7 = 
= 180 = 13 = 
= = = 12 = 

= = 3 = 

ift ftatt — 1' p tefen + T 
= = +3' = = — 3' 

-r = = +1' 
* = +3' = = — 3’ 
= = +2' -- -- -2' 

: = +2' - =   2' 

= = 17 = 14. 

F:n Fahrgattg 1889 ber SDiittheilungen u. f. m. 

©eite 98, geite 14 non unten, ift ftatt — 0.1' ju tefen -f- 0.1’. 

Sie ^öhenmeffungcn ber sperren 0. Francois in ScittfdpSitblucftafrifa 

in ben Fahren 1889 bis 1890. 

Sie Dieifenben oerfügten über bie 00m ipauptmamt 0. Frangois auf 

feinen üieifett in Sogo bereits benutzten ©iebethermometer oott FueÜ 

9tr. 117 unb 122 unb über ein Ülneroib (9h\ 1038?). 

Sie ©iebethermometer aus F:enaer ©las finb ginn testen füial 

burd) bie fp^pfifalifd^ = ted^nifeße fReichSanftalt in (Eharlottenburg geprüft am 

17. Dftober 1888, mobei folgenbe ^orreftionen ermittelt mürben: 

3tr. 117 3tr. 122 

bei 92° + 0.08 . . . . + 0.08 
* 96° + 0.06 . . . . + 0.05 
= 100° + 0.02 . . . . + 0.02. 

31uS ben Begleichungen mit ben ©iebethermoutetern mürbe für bas 

Stneroib eine $orre!tion ermittelt, meldfe mähreub ber fßeriobe Fall bis 

Oltober 1889 511 + 4.5 mm, im Segember 1889 §u-j- 6.5 mm. int Fanuar 

31t + 7.0 min, im Februar unb ber folgenbett feiten 3U + 8.5 mm am 

genommen mürbe. 
aJtitUjeüungei!, V. Sßanb. 6 
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Senn and) für bie Seredjuung ber £)öpen in beit weiften gälten bie 

faft gleicpgeitigeu regelmäßigen barometrifcpen Stblefuugen beS üfltffionarä 
33 ö p m in Salfifd}bap oorltegeu, fo bietet bocp bie reiner ifcpe Ermittelung 
ber fpöpenwertpe gerate aus ©iibmeftafrifa befonbere tpeoretifcpe Schwierig* 

leiten wegen ber gan$ bcbentenben ßuitapme ber Lufttemperatur non ber 
stifte nad) bcnt Ämtern, trolj beS fepr erheblichen SlnfteigenS beS Terrains. 

Die fReifeitbeu pabcn überhaupt in beu meiften gälten auf eine 
33eobad)tung ber. Lufttemperatur oergkptet, weil bie geftftellung ber- 

felbeit in f^otge ber großen StraplungSeinflüffe mit gemöpnlicpen Tpermo* 
metcrn (aud) mit ,V)iilfe oon Scpleubertpermcmetern) gang unmöglich ift 
uub nur mit tpülfe beS Slßntann’fcpen 3lfpirationStpermometerS, über 

meldjcS bie Üieifeubeu leiber nicht laerfügten, 31t erreichen fein mürbe. 
^rof. foppen pat in ber „Sfteteorolog. $eitfd}rift" 4. 33anb, 1887, 

©. 145 ein 33erfapreu jur barometrifdjcn 33eftimmuug oon £mpcn im ^nnern 
eines fontinenteS mit tpülfe oon füftenftatiouen angegeben unb pierbet 

gau,5 fpegiell auf bie 33erpältniffe au ber fübmeftafrifanifcpcn füfte, an ber 
eine rafche 3uuapnte ber Temperatur im horizontalen Sinne befonberS nad) 

Dfteit uub eine relatio fepr langfame 3Bärmcabuapme mit ber §>öpe oor* 

paubcu ift, cpcmplifhirt, unter ber Slnnapme, baß bie Lufttemperatur nur 
an ber fi'tfte, nicht aber an ber betreffenben Station im ^unern beobachtet 
morbeu ift. Leiber treffen bie in biefen Darlegungen gegebenen @efid}ts* 
punfte fpegiell für bie 23erpältniffe ber SBalfifcpbat) nur fepr bebiugungSmeife 

311, inbern hier burd} bie häufig unb plößlid} mecpfelnben 33ewölfung§3uftänbe 
(rafd}e Sßedffel swifcpeu Ocebel unb Soiutenfcpein) uub burd} ben 3Becpfel ber 
totalen 3Binbrid)tung fepr erhebliche unb rafche Temperaturoeränberungcn 

herbeigeführt werben, weld)c bie auf fold}en Temperaturmeffungen begrünbeten 

.‘pöpenbeftimmungeu ftarf beeinfluffen mitffeu. 
2öenn 3. 33. an einem Tage au ber 3Balfifd}bap unter bent (Stnfluß 

eines fcpwereu OtebelS unb meftlicpen 3BittbeS um 1 Upr 3lacpmittagS eine 

Temperatur oou nur 13° gemeffeu ift, waprenb gleichseitig int ^nuern in 
etwa 1610m tpöpe baS Thermometer unter beut ß’tnfluß eines wolfeulofeu 

Rimmels etwa* auf 25° ftept, troßbem nach ber fiiftenbeobacptung tpeoretifcp 

an bem betreffenben <ßuuft, mcnigftenS in ber freien 3ttmofpf}äre nur etwa 7° 
3£ärme l}errfd}en feilten, wirb man erlernten, wie fcpwierig fiep bie 35e* 
reepnung berartiger ipöpenmeffungett geftaltcu uub wie unfieper bie atw ben? 

felbett gewonnenen 9lefitltate fein ntüffen. Die Unficperpeit, welche allein burd} 
biefe g-eplerquelle, bte llumöglicpteit, bie wapre mittlere Temperatur ber 
Luftfäule gmifcpcit bem Drt ber SJteffitng unb ber fiifte einigermaßen guoew 
läffig 31t ermitteln, in ber ,‘pöpcubeftimmung erzeugt wirb, bür ftc auf 

etwa 20 bis 30 m 311 fepäßen fein. 
Troß biefeS UebetftanbeS erfepien eS boep geratpen, biefe napegu fpn* 

optifepen 33eobacptuugcn in 33?alfifd}bap 311 benußen, ba bie mittlere monatliche 
Scpwaufuug bcS SuftbritdeS in SBalfifcpbat} fepon fo crpeblicp ift, baß . bie 

33euußmtg oon Durcpfcpuittswertpen für ben LuftbrucE bafclbft 511 einer 



erheblichen Fehlerquelle werben fattn. Bur für bie^eit üont 5. bis 17. Februar 
1890, wäffrenb welker $eit bic Beobachtungen an bcr Sßalfifcpat) ausgefallen 
waren, muffte ber bretfährtge B?onatS=DurchfchnittSwcrth oon 759.0 mm unb 
21.8° (für lh gültig) ben Beregnungen jit ©rititbe gelegt werben. 

Die 'Daten für SBalfifdfbat) fittb einer freuubtidjen l)anbfd)rift(ichen 9)liO 

theilnug ber Direttion ber (Seewarte entnommen. Die beftehenbe geiö 
bifferenj oon einer <5tunbe |ür bic Beobachtungen au ber S'üfte unb int 
$nnern ift au^erBetracht gelaffen worben. Die@d)were*$orreftion (— 1.4mm) 
an ben Eingaben bcS Quecffitber = Barometers tu SBalfifdhbal) ift an ben 
betrcffcnben Daten ber folgeitbeit Dabelle, welche nur bie auf 0° rebujirten 
Scrthe barftellen, noch nicht angebracht, ebeufo wenig wie bie Äorreftiou wegen 
(Seehöhe beS $nfttutnenteS (3 m). 

«U rj 

Z £ 9ßatfifd£)= 

Saturn 
Drt 

©tebe= /=> ~ 
Bl bat; :0 23emer= 

1889-90 
Seit Sf)evmom. 

(torria.) 
o ,3 
£ V H S 

1P £ futtgen 

sO 
sz, 

Saft- tSuW 
brucf temp. 

O min m ra O mm O m 

2. guli 2p UfaloS 692.8 28 765.0 25.0 790 
20. ©eptb. SltittagS 3BiIF)etmöfefte 96.93 680.1 675.6 35 61.7 14.0 940 
29. = 2V Öaigutn^ab 742.4 34 61.7 21.0 150 

'Jialjeju im 
SUfeereänit). 

1. Dttbr. 9?Mttag§ 9tonaba§ 755.8 39 61.0 22.0 2 

2. Sjbr. 1P SSeftt. B.S-atlflvae 604.5 35 57.2 17.6 1800 
6. = 11 n 3tua§=©c6. (t3afj) 598.0 36 56 1 18.0 1850 

11. = 2P 9tet;obotf; 636.8 40 58.5 15.1 1400 
16. = 2p Ufib 95.23 639.2 632.8 30 61.5 24.8 1510 
10. Qan. 2p Soa/attaS 95 74 651.1 643.5 34 55.6 22.0 1260 
15. * 2p 37ugoaiS 642.0 31 59.5 24.5 1350 

ca. 20m übet 
bem Stojob. 

17. = 2P SlaofamtabiS 649.8 31 59 1 21.0 1230 
18. = 2p Jpoafeb 650.5 28 60.7 20 5 1230 
19. = 2p 2tnaiS 644.8 37 60.1 23.6 1320 
20. = 2p Orojj $axe>3txuS 642.8 36 60.2 22.5 1340 ca. 30m übet 

bem 9to(ob. 
21. = 2p ©d)toar,ier 9tofo6 641.6 5Ü 59.4 23.0 1350 
22. = 2p Äarofab 95.47 644.8 638.5 34 61.1 19.2 1400 
24. = 2p DaS (SroaS) 635.6 34 61.0 22.0 1440 
26. = 2p $abi3 644.8 35 61.1 25.9 1340 
29. - 2P Dlifantöttoof 95.70 650.2 643.0 33 60.7 20 5 1330 

1.11.2. gebe. 2P 9liet=$ontein 652.8 29 59.2 20.0 1170 
5. gebr. 2p SletfuS 652.2 27 3jät;v. 1180 

13. = 2p ffltatoela tßuli 659.8 21 mittel 1080 
14. = 2p SSuttnattu 96.78 676.6 668.2 28 59.0 21.8 970 

15.U.17.! 2p SJlaffalinian 96.74 675.4 666.9 33 990 
16. = 2p Sulibens am 

SHqamifee 
96.90 679 3 670 5 33 940 

25. gunt ■OUttagS ÖariS 93.94 609.5 600.8 21 63.4 210 1920 
25. * 2p SBegejdjmttpmvft 

nörblid) u. £ari§ 595.0 21 63.4 21.0 1990 
Drt auf bcr 
ftarte nicfit 

26. - 2p 33tatd)(efe=9Jiine 598.5 25 64.8 15.8 1910 angegeben. 

27. = 4 P ©r. Seufi§ 623.2 25 64.4 13.2 1610 
28. * 12 «ittgS. Suppe Dfüid) Bon 

SibodjeibiS 615.4 25 — — 1700 « 
29. * 2p 2(bocf)eibiS 636.0 24 65 3 15.4 1430 
19. guli 10 a SaroetSaub 660.5 22 66 8 18.8 1150 



Jöciitcrfmtgcn51t ber Starte ber nou Spaafitmaun d. ^rnu(*ot§ unb fiieutenant 

U. $ran<;üi3 gcntndjtcu 3titfnat)meu tu bei» bc»tfd)=fi'tbiucftafrtfauifd)e« 
Sdjntfgctuctc. 

Sie Sorte beruht auf Stoutenaufnahmenbeg öauptmanng ».^ranqoigunbbegSieute; 
nantg ». granfoig mäfjrenb ihrer Steifen im ©chutjgebiete in ben gaffen 1889 big 
1890. „Sicfe Aufnahmen erfolgten mit itfjr unb ©chntalfalber Buffoie. gur Äon» 
ftruftion ber Sorte mürbe bie in einer ©tunbe juriiefgetegte Sßegeftrecle ju 4800 big 
5200 m angenommen", wie <perr .ffmuptmann ». ^-rangoiS bemerft. Sefjterer hat bie 
Bearbeitung ber Stufnafjmen in 10 Blättern, bie mit ber bei itjrn betannten großen 
tectynifcfjen ©efchicflichfeit gezeichnet finb, eingefanbt unb mären biefelben faft bireftftid); 
fertig für bie Steprobuftion gemefen, mettn ihnen nicljt ein roillfürlicl)eg quabratifdjeg 
©rabnetj zu ©runbe gelegt gemefen märe, ba§ jur Sarfteltung »on äquatorialen ©e; 
bieten mol)l ftattffaft, für bie hier in Betracht fommenben l) öl) er eit Breiten aber p 
mefentlicl)en Verzerrungen beg Sartenbilbeg führen mufjte. 2lug biefent ©runbe mürbe 
bie ©tnpaffung ber Blätter in ein richtig fonftruirteg ©rabnet) erforberlicl). 3U biefem 
3mec! mufften pnädEift bie uon tpauptmann ». gH'anijoig angefteHten aftronomifd^en 
Breiten^Beobachtungen einer facE)männifct)en Bermertfjung unb Berechnung unterzogen 
werben unb auf ©runb ber fo gewonnenen Siefultate bie Sljimuthe ber einzelnen Stouten; 
tljeile in bag richtige Ciirabnetj eingepafjt werben. Sie Berechnung ber aftronomifdjen 
Beobachtungen,*) bereu Stefultate auf ©. 68 niebergelegt finb, hat leiber mehr $eit 
erforbert, ob urfpriinglich anzunehmen mar, ba fich biefelbe befonberg wegen ber Uffrs 
fel)Ier ziemlich fchwierig geftaltete. 

3n benjenigen fallen, in welchen eine erhebliche Sifferenz zmifchen Stouten* 
fonftrultion unb aftronomifcl)er Beftimmung für bie Sage eineg Drteg fiel) ergab, mie 
Z- B. für SleimBarnten unb Sabig ift bem ©rgebniff ber Stoutenfonftruftion ber 
Vorzug gegeben roorben, roeil ber roal)rfcheinliche fehler ber aftronomifch beftimmten 
Breiten bei ber nteift geringen 2tngal;l ber ©iitzelbeobachiungen mehrfach nur eine 
recl)nerifd)e Bebeutung hat. 

Heber bie .Honftruftionsunterlagen ber Originalblätter, ingbefonbere barüber, ob 
gernpeiluttgen tmn heruorragenben Dbjeften bei benfelbett auggeroerthet finb, fehlen feg* 
liehe SJcittheilungen, ein Hmftanb, ber hier <n £>inblicf auf SCBünfclje, bie in fartos 
graphifchen Steifen nach biefer Stiftung geäußert worben finb, befonberä betont fein mag. 

gür bie praftifche Benutzung ber Sarte im Sanbe felbft erfdfien eg angemeffen, 
einen möglicl)ft grojjen SJtajfftab für bie ißublifation berfelbeit zu wählen. ®g würbe 
baljer ber non ben Herren u. gfrangoig urfpriinglich gewählte SJiafsftab uott 
1 :300000 für bag ©ebiet uon ber Süfte big §oa/anag beibehalten. Ser öftlicl) non 
hier liegenbe Sheil ber Steiferoute beg §errn §auptmann u. graitfoig nadh bem 
Stgantifee »erläuft mehr ober weniger gerablinig nach NO unb finb bie betreffenben 
Driginalfartenblätter fo wenig inhaltreich an topographifchen Setailg — felbftoerftänb; 
lieh nur wegen ber enormen ©intönigteit unb ©leichmäfjigteit beg burdhzogenen ebenen 
©ebieteg — bah eine ißublifation biefeg Sheileg ber Aufnahmen ebenfaüg im SJtaffftab 

*) ©ine 2lnzal)l uon Beobachtungen, bie nur aug einer einzigen ©inftellung eineg 
aftronomifchen Dbjefteg beftanben, finb, weil ein p unfichereg Stefultat ergebenb, nicht 
berechnet worben. 
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1:300000 unnötig erfdjiett. Sieger 2l6fcf;nitt ber Driginalfarte hat baljer als Karton 
auf 23latt 2 im Stajjftab 1:900000 'plats gefunbett. $m fiebrigen ift aber baS Original 
unter Ginpaffung in baS ©rabnelj mit möglicTgfter Schärfe bireft fopirt roorben, fo bafj 
alte bort uorfomtnenbett tteinen Krümmungen ber Stoute ober ber ^tufstäufe tt)imlict)ft 
genau roiebergegeben finb. 

Oie im Original uorfjanbene Oerrainjeicbnung ift 311111 Otjeit burd; (Schichtlinien uon 
etroa 50m SSertifalabftanb 3um 2lu§bru<f gebracht, benen in ber uorliegenben Karte ber 
Don ber Sdjummerung mögtichft g&£olgt ift. Oie fd) tunken ^ötjenjaljlen bebeuten bie 
uon ben Sleifenben gefd)ät}ten nafjerungSroeifen relatiuen ijböEien, bie rottjen 3af)len 
geben bie angenäfjerten §öt;en ber betr. fünfte über bem 2)teereSniueau roieber. 

GS fann im 2lllgemeinen nicht als 2lufgabe biefer 3eitfdfjrift betradjtetroerben, Karten» 
fompilationen ber betr. bargeftetlten ©ebiete 31t liefern; ber §auptmertf) mirb oietmetjr 
baraitf 5U legen fein, baS uon ben Steifenben eingeljenbe lartograpljifdje Material 
mit tl)imlid;fter 2tuSfüljrIichfeit unb unter 2Biebergabe alles Sffiefenttidjen gleichfam als 
^Rohmaterial ber geograpfjifdjen 2Bett unb ben über reiche Sammlungen fritifd; 
gefid;teten 9RaterialS uerfügeitben fompilirenben Kartographen jur Verfügung 311 fteHen. 
OaS tann aber eben nur infomeit geftfjeljen, als bie Steifenben felbft baS nötljige 
Material liefern. Sffienn Sffiinfelmeffungen, Slngaben über DJtarfchgefdjroinbigfeiten, 2ln= 
gaben über ißflanäemuutfjS, Grfunbigungen über entfernte, nod) oöllig unbefannte 
©egenben u. f. 10. uermifjt roerben, fo bürften biefe fünfte in ben betreffenben Original-- 
mittfjeilungen ber jReifenben nid;t enthalten getoefen fein. 

SSon biefem ©efidjtSpunfte auSgeljenb, ift für bie uorliegenbe Karte uon Seiten 
ber Siebaftion auch nur bie Äarte beS unteren KuifebthaleS uon Dr. Stapff (ipeternt. 
9Jtitth- 1887. Dafel II.) unb bie beutfcfje 2lbmiralitätSfarte ber SBalfifchbap 3ur Stidjtig» 
fteHung ber Küftenfonturen unb mögtichft forgfältigen Oarftellung beS unteren Kuifeb= 
laufeS benu|t roorben. Ob unb roie roeit bie Herren Slerfaffer bie £>af)nfche Karte 
benutzt haben, ift nidjt befannt. 

Oer Verlauf beS Dfoa^aub füböftlidj uon Dtjifango ift uon §errn u. fyran$otS 
fraglich gelaffen unb bementfprechenb auch auf ber uorliegenben Karte nur punftirt 
angegeben. SCßeiter oberhalb läjjt u. $ran<;oiS biefen fjtujj norböftlich uon Dfahanbja 
herabfommen, roährenb nad) ber beftimmten Slerfidjerung beS öerrn Dr. SBüttner 
biefer glufjarm nur einen unbebeutenben Stebenflujj barftellt, roäljrenb ber §auptflujj 
bireft uon Dtjofafu herabfommt unb, ben Kaifer SBilhelm = 23erg füböftlich umgehenb, 
Dfahanbja gar nicht berührt. Oiefe luefenfliche 2lbroeichung uon ber u. ^ranyoio’fd;en 
Oarftellung haben roir roenigftenS anbeutungSroeife roiebergeben 3U füllen geglaubt, um 
fo mehr, als auch bie §aljnfd)e Karte bie 2luftd)t Dr. Süttner’S unterftüijt. 

93egüglicl; ber Schreibroeife ber Ortsnamen ift, ba bie Karte auch für SBenutjung 
an Ort unb Stelle beftimmt fein foll, fn 2lbroeid)ung uon bem Original auf bie 
3Biebergabe ber Sdjnahlaute ©eroidjt gelegt roorben. §err Dr. 23iittner, Oosent am 
berliner orientalifchen Seminar, hatte bie grofje ©üte, feine reichen Kenntniffe ber 
SanbeSfprache bei ber fReuifion ber Schreibroeife ber Stauten 5ur Verfügung 31t ftellen. 

SBenn bie uorliegenbe Karte gegenüber ber foeben erfchiettenen Oarftellung uon 
Deutfeh = Sübroeftafrifa (SOtitth- b. geogr. ©efellfchaft in Hamburg 1891—1892, §eft 1) 
uon Dr. ©ürid) manche Oifferenjen, namentlich in ben geographifdjen Sängen aufroeift, 
fo biirfte eine Gntfcfjeibung bariiber, roeldje Karte in biefem fünfte mehr im 3fecf)te 

.ift, fchliefelich nur uon suuerläffigen aftronomifchen Sängenbeftimmungen abhängig gemacht 
roerben föitnen. 3U hofferi nnb roünfcfjen ift im Sjntereffe ber (perftellung einer guten 
Karte beS ganjen Schutzgebietes, bafj biefe nicht mehr lange auf fid; roarten laffen roerben. 

u. O. 



Oiegcmneffmtgcit in SeutftI)=8i'ibiocftafrifa. 

Ser fyiifirer ber ©cfiutjtruppe, £err u. ^ran^oiö, f;at ttadjftetjenbe Siefnttate uon 
Siegenmeffungen eingefanbt, welche in SfaobiS unb SBinbljoef burcl) SRitglieber ber 
©djntjtruppe, in 9ietjobotF; bnrdj §errn SRiffionar foeibmann gewonnen worben finb. 

2tue> btefen ^Beobachtungen fann man bie ertjebtidje 3una^me ber Siegenmengen 
non ben Äüftengebieten nad) bem inneren unb befonberS in ben ©eßirgStanbfcfjaften 
(2ßinbf)oef) erfennen. 3>n Siefjobott} mürben non §errn £>etbmann wäljrenb ber 
Stegeigeit, Dftober biö SRärj, fotgenbe Siegenmengen gemeffen: 1886/87 246,5mm, 
1887/88 213,2mm, 1888/89 146,4''“», 1889/90 217,9'1™. 

Sn ffiinbfpef tommen in ber Srocfengeit gelegentüd; ©djneefäße uor. 

SR o n a t 

Sfaobiö 
Siegenmenge Slnjafjf ber 

in mm Siegentage 

SBin 
1 

SRegen= 
menge 
iit mm 

bfjoef 
atnsatd 

ber 
SRegen* 
tage 

Sietjo 

iftegen= 
menge 
in mm 

botf) 
Üinjatjl 

ber 
SRegen- 

tage 

1890 1891 1890 1891 1891 1891 1891 1891 

Januar. 0,0 10,0 0 6 (42,9)2) (5) 45,1 10 
Februar. 0,0 3,2 0 2 82,2 8 17,7 3 
SJiärj. 86,5 19,5 19 10 39,0 13 70,4 9 
Stpril. 10,3 10,4 1 4 36,0 4 29,0 10 
SRai. 0,0 0,01) 0 0 0,0 0 0,0 0 
3>uni. 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Su(i. 0,0 0,0 0 0 2,0:i) 1 0,3 1 
Siuguft. 0,0 6,7 0 6 0,0 0 0,0 0 
September. 0,0 0,0 0 0 8,0 2 0,7 1 
Dftober. 0,0') 0,0 0 0 21,2 14 14,1 8 
Slooember. 2,9 23,5 6 3 112,6 15 86,2 6 
Sejember. 6,7 0,0 3 0 6,4 12 11,2 3 

Safjr . . 106,4 73,3 29 31 (350,3) (74) 274,7 51 

i) ©in Sag mit flattern Stebel. 2) gm Sattuar Würbe in ÜBiirbpoei oom 1. big 20. nid)t 
Beobachtet. 2öäi)renb biefer Seit war Wiebertjolt ftarfer SRegen gefallen bei faft täglichen 
©ewittern. 3) ©(pneefaB. 



HiUt item tuutf|\f| - ojfofriftaniJtf|eti 

ätcmcrfmigcit jitr Söcgeffiggc Dr. Stnfyünnun^ Don Änrcigmc ,511m 

Slüicvt @bluarb=Sce. 

Sie oon Dr. Stuf](ntann auf biefer Steife gemachten forgfältigen fRouten* 
aufnaljmen, traben, obwohl fie iDatjrfdjeinlidj oon bem SReifenbeit abgefanbt würben, 
bisher leiber Guropa nicljt erreicht unb muffen baljer mofjt als unterwegs oerloren 
gegangen betrachtet werben. Sa ber fReifeitbe, nach feinen früheren Gepflogenheiten 311 

urtfjeilen, wohl nur Kopien feiner Sagebiicljer gefanbt hot, barf bie Hoffnung gefjegt 
werben, bah wichtigen Aufnahmen für bie Söiffenfchaft nicht ganj oertoren fiitb, 
fonbern bah fie nach ber hoffentlich glücflichen 3tücfte[jr beS fReifenben in bie <peimatl) 
ueröffentlicht werben tonnen. 

Ser Sater beS fReifenben hot bie grofee Güte geljobt, ber tRebaftion eine flüchtig 
geseichnete SBegeft^e jur Verfügung 31t [teilen, welche Dr. ©tuhlmann einem $rioat= 
briefe als Grläuterung beigefügt hotte. 9tuS biefeut Schreiben, oon Stitfctjuinbi am 
SW;@nbe beS 9tgefi-'©eeS (Sllbert Gbwarb=SeeS) unter bem 12. 9Jtai 1891 batirt (baS 
le^te SebenSjeidfen beS Steifenben, weldjeS überhaupt nach Guropa gelangt ift), tf)eüt 
ber SSater beb Sieifenbeit [folgenbeS mit, baS ffte* old Grläuterung 31t ber Stßegeftigjc 
feinen $)Jlat5 finben möge: 



„SSon Äafuro in norbnorbraeftlidjer Stiftung nad) Jlaoingo in $manba, non bort 
nad) W unb WNW burdj -üJtpororo unb Sßutumbi Ijiertjer. 

2Beg fe^r gebirgig, bicTjt am ©ee nodj 2100 m I)od) unb jenfeitS beS ©eeS raieber 
ebenfo f)o^e 93erge. Ser -Dtfumbiro Hegt 1° 19' füblidjer Säreite unb etroa 13° 4' 
öftlicCjer Sänge. SBeftfübroeft non if;m eine ganäe Äette non nod) fec^§ SMfanfegeln, 
non benen einer, ßiffigali, enorm fdiroff unb mot)I 4000 bis 4500m fjocfi ift. Ser roeft- 
lidjfie, SSirungo, ift nod) tfjätig. 

Sßäljrenb KJipororo unb Sutumßi ftarfe 2Bafjuma=23eöötferung f;at, finb f)ier mefjt 
SBalonjo=3[ieger. SSon jfaragme bis ÜOtpororo unb meift aud) in Sutumbi finb bie 
Sobenerfjebungen ¥al;le ©rasberge au§ Urfcfjiefer, fteltenmeife mit ©ranitburd)brüci)en, 
fie jiefjen oon SW nad) NO. Sie 2100 m £)ol)en 9tanbberge jum ©ee finb bemalbet, 
oben ©rica = ©ebiifdj, unten roeftafrifanifdjer 2BaIb mit ©raupapageien, ©£)impanfen ic. 

Ser ©ee, ber nur 840 m Ijod) ift (nidjt 1008 m mie ©tanlep fcfjreibt), fjatte einft 
uiet größere Slusbeljnung nad) ©üben, maS nod) auS fubfoffiten ©djneden erfidjtlid) 
ift. Sor etma 60 Saljren foll er bis an bie 3 ©tunben fübroeftlicf) gelegenen Suftue; 
SBerge gereicht Ijaben. gn baS ©übenbe beS ©eeS münbet ein 50m breiter glufj 
9iutSbürra auS 3tuf)anba. 

DJHt ben geograpl)ifd;en 9iefultaten fann icß fefjr jufrieben fein. Sie 3ioute ift 
burd) fortmäljrenbe SBegpeilung, aftronomifdje Seftimmungen unb 2lneroib»2tblefung 
feftgelegt unb mandjeS 9teue entbectt." 

Sie Sage beS -DtfumbirobergeS nad) Dr. © tu l) lnt ann bürfte roofjl nod) fraglich 
fein, rnemt man bie oon bem 3teifenben oon Äaragroe aus oorgenommene Ißeilung 
biefeS SrergeS in ©rmägung jiefjt (oergl. 9Jlitt). 1891 ©. 222). ©djliefslid) fei nod) 
ermähnt, baj) ber 9iame beS oon ©üben )er in ben Sllbert ©broarb=©ee münbenben gluffeS 
in ber unbeutlid)en ©clfreibmeife aud), unb oielleicßt beffer, 9tutSd)urra lauten tann 

«sdjlufä ber licbaftion am 28. Slprtl 1892. 
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Hits Dem MjuJfiti'tntte Cmun 

Scridjt bed Dr. Hüftcr über bad fitbwcftlidjc ©rcitggeüict non ©ogm 

©ad ©ebiet, tu beut ber Sreitengrab 6° 20' nörbl. Sr. unb bann bei* 
©fdjaooe eüua bid nadj 2(6itbta hinauf bie ©rcnge gwifdjen bem beulten 
©djukgebiet Togo unb ber englifdjen ©olbfüftenfolonie bilbet, ift, trojs ber 
Serfdjiebenljeit, bie ber äufjerfte ©ftcu oorn auf) er ft eu Seften geigt, bod) in 
f)ol)em ©rabe ein geograpljifd) cinf)eitlid)ed. Ed ift eine weite, burd) gang 
fanfte norboft = fitbnaeft ftreidjenbe ülnfdjwellungcn mäfjig bewegte gdädje, bie 
gegen 9iorbweft gang allmählich anfteigt. $n biefer fRidjtung ift bad £anb 
and) «01t mehreren fReif)cn fdjroff aufragenber Serge burdigogen, bie fid) 
gegen Seften f)iit ntdjt nur in fid) fetbft fefter gu eingelnen 3ügen gufammem 
fdjliefjen, fonbern aud) in ftetd fiirgeren Entfernungen aufeinanber folgen, 
unb fo bie Ebene bed Dftend gegen Seftcit f)in gang adntäfdid) in ein 
Serglanb überführen. ©od) fommt ber Eljarafter bed ©ebirgdlanbed recht 

eigentlich erft auf englifdjem ©ebiet in Soft gum Studbrnct. ©ie füböftlicf)ften 
Serge finb bie oon 2lljuba, bann folgt bie Hette bed Sloerote, beren weit 
nach Sorboften oorgefchobener, lodgelöfter Ecfpfeiler ber 2(batlu ift. $m 
Sorbweften Ijieroon liegen bie betten gu betben ©eiten bed ©fdjaooe. Eine 
anbere, naf)egu norbfübliche ©treid)rid)tung hefigen bie Serge im Dften ber 
©trafje Hoffifoffi— ©onufoffi. So an bem anftehenben froftallinifdjen ©eftein 
eine ©d)id)tung erfennbar war, war bad ©treid)en ein norboft = fübweftlidjed. 
©ad Einfallen ber ©d)idjten ift gum ©fjetl feljr fteil; eine genauere Untere 
fudjung ber teftonifdjen Serl)ältniffe bed öanbed war mir leiber nicht möglich, 
ba bie^mir and ber politifdjen ©eograpfjie geftellten Aufgaben alle $eit tit 
2(nfprud) nahmen. 

Son ben auf ber Harte oergeid)neteu gdüffen unb Sachen bed ©aoannem 
gebiete» führt eingig unb allein ber ©obfdje bauernb Saffer; in ben anbereit 
finben fid) gur ©rodengeit nur eingelne Safferlödjer. Ed wäre über fie 
annäl)ernb baffelbe gu wieberfjolen, wad früher über 2lfa, HpUtba u. f. w. 
gefagt würbe, wenn fie oielleicht aud) etwad langer Saffer führen ald jene. 
2(ud) in bem norbweftlidjen bergigen ©fjefl fehlt bauernb fliefjenbed Saffer 

SDiittfieilmigen, V. SBanb. n 
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faft 90113. Ser einige 59ad), ben id) iua[fcrfüf)renb traf, ift ber Uoc bei 
2loubome. 53ei 2lgofoffi ift eine Guelle, bereu SBaffer aber faft oollftänbig 

oon bcn 2Inmohnern aufgebraud)t mirb. Ger Gfdjaooe fomol)! mie ber 
Salafba finb of)iie SBaffer. 

Gaä gan^e lueite (Gebiet ift 53ufd)= unb 53atimfaoanne, in ber bie 
^ädjcrpalnte eine grafte 9Me fpiclt. 23on ben Räumen ber 53aumfaöanne 
barf man fid) aber, abgefepen tum ben gmdjerpalmcn, feine 3U großartige 

ißorfteüung inad)en; cg finb, 3111110! im Gftcn, meift oerfri'tppelte, efeitbe 
©emädjfe, fo baß eg fdjmer 311 fagen ift, mag einen troftfoferen ©inbruef 
mad)t, biefe Saoatme ober ber bid)tc 23ufd), ber fic gegen bie füfte f)iit 
ablöft. 2lud) bie fVäd)erpaltne ift meber im ©inseinen nod) in (Gruppen ein 
fd)öner 53aimt. Unterbrochen mirb biefe Saoanne nur au ben Ufern ber 
53ädje burd) ntepr ober meniger bid)ten 23itfdj mit ciugelncn Räumen. Gie 

53ejrgc finb ihrer (Steilheit megen 311111 G()eil nur fpärlid) bemad)fen unb mie 
ber 9tbaflu an einseinen Stellen 90113 fahl. Gie meniger fdjroffen ^iige 

finb bemalbet; bei einigen sicljt fid) bie SSegetationgform ber ©bene über fie 
felbft l)inmeg, fo über bie meftlidjcn 2locrotc<53ergc, auf benen bie Rächer* 

palme herrfdjt. $n ben 'höheren norbmeftIid)en Gf)ei(eit, in ben meiten Gf)aU 

ebenen 3mifd)eu ben oerfdjiebenen betten ift^mr and) noch bie 53aumfaoanne 
bie 35cgctationgfornt, bod) läßt bie hier oorfianbeue größere g-eudjtigfeit bag 
©ange meniger bitrftig, ja hier unb ba, guittal an ben unteren ^Berglehnen 

unb ben 23adjnieberungen, üppig erfd)eineit. Gie 53äume finb größer 1111b 
fräftiger unb 31111t Sljeil oon prad)tool(ent Söudjg. 2lit einigen Stellen 
fd)(ießeit fie fid) 3U111 ipodjmalb sufammen, bem Gelpalme unb Sd)litigpflaii3e 
bag tropifdjc 2leußere geben. God) fpiett bie Gelpalme in biefen ©cgenbeit 
bei meitent nicht mehr bie )Kolle mie im Gften oon 2lfeppe big Seoe. 

Gie Ghiermelt ift in ben trodenen Saoannen äußerft fpärlid unb 

fcpciut auch in beit meftlidjen Gf)ctleu nid)t fo reid) 31t fein, mie man oiclleidjt 
glaubt ermarten 31t biirfcn. ^ulturpfXaitgen unb §aitgthiere finb nod bie- 

feiben mie in bem früher befprodjeuen füböftUdjen ©ebictc. 
5i>ag bie ciuljciittifdjen politifdjen 23erl)ältniffc beg Öanbeg anlangt, fo 

3eigt bie Sorte fdjeiubar eine große gerfplitteruug in fleiue Sanbfdjaften. 
2(Ile biefe 8anbfd)afteu haben aber früher, ctma big sum 2lfd)autifriege, unter 
ber Gbcrperrfdiaft beg S’mabjo Ge oon ißefi geftanben. Seit jener $eit 
haben fid) einige, mie 2lbaflu, mit bem §äuptliitggfiß SIgbuabe am 2lbaflu, 
tpc, Spanbit it. f. m., unabhängig gemad)t. 2111c anbereu Gnibfdfaften, abge* 

fef)en oicllcidit oon 5D7affi unb 2loeno, ftcf)en uod) unter bem ©tnfliiß beg 
Smabjo Ge, beffen migmeifclf^afteö 9Jiad)tgebiet 0011 2lnfoi, 2(gomc unb 
2loatinte, biefe eingefd)Ioffen, 3ioifd)cu 2£olta 1111b Salafba fübmärtg gclft. 
God) ftef)en uid)t alle öaubfdjaften bireft unter ^efi, fonbern 3. 53. 2Ibubia 
unter 2toubome, bieg unter ^ßefi, Goffo unter 2lfont (SIfuautu) am 5öoIta, 

bieg unter ‘ißefi. ‘ißefi hat 3UV 3ei{ bie nnbegioeifelte Hegemonie unb fidjer 
biefetbe I0iad)t ben SBuubeggenoffcu gegenüber, bie feinerseit 2ltl)en unb 

Sparta gehabt haben. 



Die in Deutfdflanb oerbreitete irrtf)ümlid)e Meinung, bafs bie 2)?ad)t 
bcS Hmabjo De gebroden fei, finbet ilire Grfläruug barin, baff bie betreffend 
ben Grfunbigungeit im SBefentlidieu in beit fdfon langer beutfdfen, non 
Hmabjo De abgefallcncn (Gebieten, oorgüglid) in §0, eingegogen mürben. 
2Bie bebentenb bie 10?adit bcS HönigS innerhalb ber oben gegogeiten ©rennen 
nod) immer ift, Ifat bie gegenwärtige ©rengfommiffion genügenb Gelegenheit 
gehabt, in ben öftlidjen ltnb nörblidfcn, je|t bentfdieit ?anbfd)aften, fomie in 
feiner ipanptftabt felbft gu erfeitnen. 

Die ©cfuubf)cit§t)cr()ättuiffc mt ber Sflaucufüfte, fpcjtefl int beutfrfjcu 

Dogod©cl>ict tuäbrettb bcS ZaljrcS 1891. 

2Son ©tabäarjt 21. Söicfe. 

Die ©efunbffeitsoerlfättniffe im beutfdjeu Dogo=©ebiet waren im Anfänge 
beS ^affreS 1891, abgefeffen ooit einigen wenigen ferneren ^iebererfranhmgen, 

.bie bei Beamten fid) geigten, recht giinftige. 33on Gnbe Slpril big Gnbe 
Dftober war ber SBeridfterftatter felbft im Gebiet nicht anwefenb; bie il)m 
nad)träg(id) gcmad)ten Eingaben laffert oennittben, baf? aud) mäbrenb bie feg 

Zeitraumes in Dogo wenig ernfte HranftfeitSfällc oorgefommen finb. SlnberS 
rerhielt es fid) in ben benachbarten ißefiijungen, bem Königreich Dalfome unb 
namentlid) in Hitta an ber engtifd)en Golbfiiftc, an welkem ißlalgc allein 
binnen wenigen 9J?onaten unter 18 bis 20 Europäern oier DobeSfällc iti= 
folge oon perntgtöfen fiebern gu beflagcn waren. $n ben lebten beibeu 
Monaten beS ^a^reS 1891, wo id) meine Dl)ätigfeit wieber hier aufgenommen 
habe, haben fid), gnm Dlfeil aud) fdion oorffer, wie an ber gangen ©flauem 
füfte, fo aud) in Dogo unb fpegieff in .ftleiir-'hopo eine iKeiffe oon ^nfeftiongd 
franfffeiten eingefunben, bie bei Europäern' unb Gingeborenen beobachtet 
würben unb bei leigteren aud) eine grofje Slngaffl oon DobeSfcillcu im Gefolge 
hatten. GS f)anbelte fid) babei um gteid)geitigeS 25orf)aubenfein oon Heud)d 
huften, ^nflnenga unb einer fleinen SttalariadGitbemie. $d) nenne unter 
biefen guerft, Weil guerft gur Henntnif; gelangt, ben Heud)f)uftcn, jene bc= 
fannte Hinberfranfbeit, bie mir fofort am erfteit Sage nad) meiner Duuffebr 
nad) Hiein ^ißopo auffiel unb bie id) fpäter aud) an anberen Orten ber Hüfte, 
fomolfl im Sßeftcn wie im Often, gn bel)anbelit hatte. GS ift bieS baS erfte 
ÜDbat, baff mir feit meiner Df)ätüjfeit in Dogo, b. i. feit Slnfaitg 1888, biefc 
Hranfffeit aufgeftoffen ift, bie nad) Slug. §irfd) in beit Dropcn fid) nidit 
häufig geigen foll. S3ei glaubmürbigen nnb urtbeilSfälfigcn Gingeborenen 
eingegogene Grfnnbigungen f)aben mid) belehrt, baf3 ber Heud)l)itftcn — in icr 
Gphefpradfc Sifong = 9lfongoi, auf beutfd) anftedenber Hinberl)uften, genannt — 
gum letzten iDMe im $al)re 1882 Ijierfelbft cpibcinifd) aufgetreten fei, oiel 
tnilber aber als im oergangenen $af)rc, nto nmf)l bie meiften Hinber bc* 
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tfjeiligt muren. Sßo man f)iufam, mo man ging unb ftanb, überall hörte 

man bie für bie $ranff)eit cf)araftertftifcf)en, mit einer langen, pfeifenbeu 

©inathnutng enbenbeit tpuftenftöße. Sie einzelnen ©rfdjeinungen ber tranU 

heit meinen faitnt non benen bed europäifdfen ß'eudjhuftend ab. Ser Verlauf 

mar im Slllgemeinen ein feffr langfamer, fid) auf 6 bid 8 Soweit ans- 

beljncnber. ©ehr häufig nahm man 23lutergüffe in bie ©d)leimf)äute, nantent* 

lief) ber Slugen, maljr, fomie and) in bie äußere Ipaut. 23on fonftigen ®om- 

plifationen unb Stad) franf (feiten ermähne id) außer ben theilmeife feffr heftigen 

unb aupaltcnbcn ipitftenparoppdnten mehrfad) beobachtete fatarrhalifcffe Zungen* 

entgiinbungen, einen g-all non ?ungenfd)minöfucht, einen g-all oou Vorfall bed 

Maftbarmd, tm'tuädiged ©rbredfen. 

2öad bie Urfadfe biefer ©pibemie anbetrifft, bie an ber gangen ©olb= 

unb ©flaoenfüfte, bagegen nid)t mel)r in Öagod unb ben füblidferen bßlci^eit 

nadjgcmiefen ift, fo fonnte ctmad SBeftimmted nicht ermittelt merben; bie 

elften ©rfranfungen feheinen im Sluguft unb (September oorigen $af)red fid> 

bemerfbar gemalt gu haben. Saß, nadfbem bie ^ranfffeit erft einmal gunt 

Sorfdeiu gefommen mar, fie and) große Sludbe^nung angenommen bat, ift 

bei ber fö’ontagiofität berfelben unb bei ben in ben Hoffnungen ber ©dfmargen 

fferrfeffenben mangelbaften bbgtenifdfen ©inridftungen mciter nicht mitnberbar. 

(ginfidftlidf ber Mortalität fann id) eine beftimmte Eingabe nicht machen, ba 

ftatiftifd)e ©rffebungen in biefer 23egielfung ijierfelbft vorläufig nod) nicht 

burd)füf)rbar finb, immerhin glaube id), baß bie Sterblidjfeit int (Mangen 

eine oiel größere gemefen ift, ald ed bei Heuclfhuften- ©pibemiett in ©uropa 

ber fffall gu fein pflegt. Unter 50 oon mir beffanbelten Umbern fanben 

gmei Sobedfälle ftatt, mährenb unter ben fid) fclbft überlaffenen kleinen oiel 

größere SBerlufte gu beflogen maren. ©uropäer mürben oon biefer $ranff)eit 

nicht ergriffen, ©eit Mitte Januar biefed $alfred ift fie ald erlofdfeu 

angnfcf)cn. 

fttrge $eit nach ^Beginn ber ^eudflfufteim ©pibemie hielt nun and) jene 

gmeite, fd)on oben angeführte ©eudfe bei und ihren ©ingug, id) meine bie 

$nflttenga, bie faft gunt nämlichen geitpunft and) mieber in Seutfdflanb 

unb oielen anberen Sänbern bie Stunbe machte unb hier mie bort oiele Opfer 

geforbert hat. Sie erften f^älle biefer ^ranflfeit mürben hier um bie Mitte 

bed Stooembcr oorigen $affred fouftatirt; fie nahm bann gu an ©ptenfität 

mie ^ntenfität im Segember, blieb auf gleicher §öffe in ber erften §älfte 

bed Januar unb fiel hierauf fdfuell ab, fo baß fie fchon um bie Mitte bed 

gebruar ald beenbet gelten tonnte. 23egüglidf ber geograpf)ifd)en Sludbelfnuug 

ber ^nfluenga an ber Heftfüfte oon 91frifa benterfe id), baß fie nad) §ören= 

fagen fel)r ftarf in Sierra-Seone unb an ber ©olbtüftc gehäuft haS id) 

fclbft hetbe fie att ber gangen ©flaoenfüfte beobachtet unb nad) ntüublid)en 

Mittheilungen, bie mir gelegentlich einer Steife nad) bent ©üben oon ©eiten 

engUfcher, frangöfifdfer unb fpanifdfer Slcrgtc mürben, hat fid) bie gleiche 

©eud)e mtd) in Sagod, ©abun, ©ap Sopeg, gernanbo ißo gegeigt unb bid 

fenfeitd bed Slequatord audgebelfnt unb ftarf bemerfbar gemadft, mährenb fie 
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in Kamerun na cp SluSfage beS bortigen SfegieruitgSargteS ntd)t allgupciufig 

aufgetreten ift. 

lieber bie üßeranlaffung beS SiebererfcpetitenS ber Slranfpeit, meldfe 

fepon im Anfänge beS $apreS 1890 pierfelbft einen ctma brei üDionate 

mäbreubeu 53efud) abgeftattet fjatte, ift SeftiutmteS niept 31t ermitteln ge= 

mefen. Sffiäprenb im $aprc 1890 angenommen mürbe, baff fic oon Europäern 

cingefdflcppt fei, mtb biefc ©dfnlb fpcgiell einer ‘Ißerfönlicpfeit guge* 

fproc^en mürbe, bie in iprer ipeiutatp fd)on einmal an ^nfluenga gelitten 

patte unb nad) Slnfuuft an ber meftafrifanifdfen &üfte baooit oon Sieuent 

befallen mürbe, fo ift bei ber letzten ©pibcmic niepts derartiges 31t bemeifen 

gemefeit. Älimatifdfe ©iuflitffe oerantmortlid) 3U mauert, bafiir liegt and) 

fein pinreiepenber ©runb oor. die SJfonate Sfooember, degember, Januar, 

in meldfcit ber fparmattan 311 mepen pflegt, finb erfahrungsgemäß allerbingS 

btejenigen, in melcpen aud) in früheren fahren bie ^nfeftionSfranffiettcn mie 

Malaria, dctamtS u. f. m. fid) unter ben ©ingeborenen 311 Raufen pflegen; 

fic 3eid)iten fid) gemöpnlid) burd) fepr peiffe dage unb feuepte, 3um dpeil 

and) falte Stäcpte aus, mäprcnb Siegen fo gut mie gar niept oorfomutt. $m 

lebten $apre befonberS fierrfdfte überall im Üaube eine große dürre, infolge 

beffen bie ShjPritngSmittel, namentlich ber faft unentbehrliche fOfaiS unb in 

gmeiter Sinie and] bie gdcifd) arten fitapp unb tpeuer mürben, opitc baß im 

beffen eine mirftiepe fpungerSnotp beftanben patte. ©S ift baffer möglid), 

baß biefe llmftcinbe gur ÜluSbreitung ber ©pibemie burd) bie infolge 

fcpledjiterer ©rnäprung perabgefeßte SßiberftanbSfäpigfeit beS ©tngelnen gegen 

^ranfpeiten beigctragcit paben, inbeffett paben fic auf bie ©ntftepung ber 

itraufpeit felbft feinen ©influf? auSgeübt, ba in anberen füblidperen ©egenbeit, 

mo feine drodenpeit, fein SiapntngSmangel mar, bie @eud)e gleichfalls ge^ 

perrfept pat. 

die flraufpeit mürbe and} bieSmal guerft bei ©uropäern beobachtet, 

bod) mag baS nur gufällig gemefen fein, ba bie ©ingeborenen nicht fo fdpnell 

31t bemegen finb, ben europäifepen ?(rgt aufgufudteu. Sie trat guerft unter 

beut Sfilbe eines Siafcm unb SiacpenfatarrpS unb ber afuten SJianbelentgiim 

bring auf, oerbunbeit mit ntepr ober meniger popetn lieber, ©tirnfepmerg 

unb allgemeinem förpcrlidfcn Itnbepagen unb miep gemöpnlid) ebenfo fdjnell 

mieber, mie fie gefommen mar. die erften $älle maren, mie gefagt, leicht; 

mit ber 3aP^ berfelben mud)S aber auep bie ©cpmere ber eingelncn ©rfram 

hingen unb besgleidfen mürbe and) bas ©pmptomenbilb ein mannigfaltigeres, 

die gaftrifepe g-orm ber ^nflnenga, bie in ©uropa pänfig gemefen gu fein 

fcpeiut, geigte fid) pier meniger beutltd) auSgefprocpen, bagegen traten bie 

neroöfe mie bie fatarrpalifepe ffform fepr peroor. SSielfacp maren bie lebten 

beibeu miteinanber oereint unb baS ÄranfpcitSbilb pflegte fid) bann fo 31t 

geftalten, baß unter Slbgefdflagenpeit unb g-icbercrregungeu fid) üatarrpe ber 

oerfepiebenften @d)(eimpäitte entmicfeltcn, inSbefonbere ber SltpmitngSmege, 

bie fid) in ©dfmtpfcu, peiferer (Stimme, Suftröprem unb Sroncpialfatarrp 

fmtbgaben, mobei baS Slllgemeinbefinben mie aud) ber Slppetit Siotp gelitten 



82 

patten imb bei* Patient in eine große pfpcpifcpe SSevftimmung unb Siieber- 
gcfcplagcnpeit piueingerictp, bie 311m ©peil an SBergweiflung grengte. Stid)t 
feiten ftanb bei* objeftioe SBefunb, ber fiel) bet Unterfucpuug ber Luftwege 

ergab, in gar feinem Sßerpältniß 31t bent gefcpilberten fcpledften SBefinben beg 
Patienten, wäprenb anbererfeitg allerbingg and) 33ruftfell* unb hungern 
cntgüubuugen biagnoftigirt werben tonnten, öeßtere Äomplifation war über* 

paupt oerpältntßmäßig päufig; unter 30 längere geit bepanbelten ©cpwargen, 
nteift älteren üDlännern unb grauen, f)abe id) fie nidjt weniger alg fedfgmal 

oorgefunben, wobei einmal bei einem feit gapren an Empßgfem leibenbeit 
Ollanue ftarfe IBlutftiirge erfolgten, ©er Slttgwurf bei bcu Sungenentgün* 
bungeit war im tlebrigen tpeilg roftfarben, tpeilg ungefärbt, unb immer 
gäl)e, abgefepen oon bent foeben erwähnten gälte unb einem gweiten, töbtlid) 
oerlaufenben, bei bent fidf im letzten ©tabium in beut geballten ©puturn 
©itberfelbacillen nad)weifeit ließen. 35on fonftigen beobad)teten ^omplifationeu 
fei ein galt oon iDielandfolie erwähnt, bie fid) bei einer oon Slnfang ber 
$ranfpeit an pfpdfifd) niebergebriteften grau entwicfelte unb noch niept gang 

geteilt ift, fowie ein galt oon afutcr fDianbelentgiutbung, bie bei einem 
Europäer fo peftig oerlief, baß ait eine SSornaptne ber ©raepeotontie gebadet 
werben mußte, wag fdfließliep aber bod) niept notpwenbig würbe. fDiilg* 
unfdpoellungen mäßigen ©rabeg opne befottbere Empfinblicpfeit beg Organg 
fanbeit fid) etwa bei 20 ^rogent ber 23epanbelten oor; ob biefelben aber 

auf Siedlung ber gnfluenga ober ooranfgegangencr 9DfJalariaerfd)einungen 
311 feßett ift, mixpte id) unentfdfieben taffen. 

©ie ©aucr ber eingelneit Erfranfungen war int Anfänge ber Epibemie 
eine furge, fpätcr rcd)t langwierig, ©er Verlauf geftaltetc fid) babei fo, baß 
entweber fepon nad) wenigen ©agen unter ftarfen, fritifd)en ©dpoeißen ©e* 

nefttng erfolgte ober bie Üranfbcit itaßnt unter allmäplüpem fRi'tcfgang beg 
gieberg eilten epronifepen Eparaftcr an unb eg blieb lange geit ein großeg 
©cpwäcpcgcfitpl gttri'tcf, beüor bie Patienten ipre alte ©efunbpeit wieber 
erlangt patten, ©er Sluggang war bei gepit bepanbelten Europäern ftetg itt 
Teilung, unter 30 oon mir längere geit bepanbelten Siegern erfolgte in gwei 

gälten töbttidfer Sluggang, einmal burd) pingugetretene Öungeufdfminbfudft, bag 
gweite SOial bttrd) Gingen=-S3ruftfell*Entgünbung. Unter beit nieptärgtlid) 

bepanbeltcn Eingeborenen pat ber ©ob eine reicplid)e Ernte gepalten, wie mir 
oon oielen ©eiten, unter anberm and) aug Orten beg ipinterlanbeg berichtet 

würbe. gaplett fann icp leiber auep pier niept angeben. 
gn tperapeutifeper §inficpt pabe id) außer fpmptomatifcper Sßepanblung 

in elfter geit bag oon tnanepen ©eiten alg ©pegififnm empfoplene Epiniit 

angeweubet, oon welcpent id) mir mit Sfücfficpt barauf, baß wir ung in 
einem intenfioeit gieberperb befinben, befottberg oicl oerfpraep; inbeffen pat 
fid) biefe Hoffnung nid)t erfüllt, Wäprenb mir Slutipprin unb ißpenacetin bei 
ber neroöfeu gornt ber gnflucnga meprfaep gute ©ienfte geleiftet paben. 
©ag in jüngfter geit alg ueuefteg gnflucnga*©pegififnm gepriefeite ©alippriu 

patte bamalg feinen Seg noep iticf)t big gtt ung gefunbeit. 



Erlofd)en ift bie Epibemie feit Enbe g-ebruur biefeS $al)reS. 
3um Schluß fei noef) furg einer fleincit 3J?ataria*Enbemie gebaut, 

bte gleichfalls in ben lebten beiben ÜDtouateu bcS vergangenen ^aßreS f)ier 
gut '-Beobachtung gelangte itnb fid) nur auf Slein^opo unb ba mieber nur 
auf beit iueftlid)eu Xf)cit beS langgeftreeften VtaljeS (oergt. Satte non Slein 
'ßopo unb Untgegenb von j}. ©olbberg in “Dir. 4 beS Seutfd)en Sotouiat* 
blatteS oont 15. ^ebruar 1892) befd)tänfte, ioeld)cr fid) von beut öftlidjen 
burd) bie nngefunbere Sage an einem tobt auSlaufeuben, itnreinltdjen, tf)eil* 
meife moraftigen Saguncuarm uuterfdjeibct, beffen SluSbiuiftungeu gerabe gu 
jener $eit oott bem Sanbmiube ben 2Bof)iutugen gugefüfirt mürben. öS 
mürben nun Enbe 1891 in furger g-rift fed)S Europäer, ungefähr 35 ißrojent 
alter Vkifjen, oou SOfalariaattad'cn ergriffen, mährenb gleidjgeitig and) eine 
?(ngaht oott Sd)margcn oott biefem Sciben l)c'irtgefud)t mutrben. Vegitglid) 
bei* Entftef)ung biefer (Snbeutie finb außer bei* oben befd)tiebenen fd)led)tcu 
Sage ttod) üerfd)iebene beförberube Momente angufiiljren, bie mieberum er* 
fel)en taffen, mie mid)tig eS ift, baß auf gute l)pgicuifd)c >fuftänbe itt ben 
Stoßen ber t)öd)fte Vßertl) gelegt merbeu lttitfi. ©in junger Seutfd)er hotte 
fid), bis fein eigenes §auS bergeftcllt mar, bei einem Eingeborenen eittqttar- 
tiert iit einem niebrigeit ißarterregebäube, baS, gmifchen bie §ütteu ber 
Sdpo argen cingcfeilt, in ber 9täf)e ooit (Sümpfen unb Saguneu gelegen mar 
unb beffen gußboben nur nod) Spuren einer früheren Eemeutirung aitfgu* 
meifen hotte; bei nicht hohen Sfufprüdfcit an eine gute Ernährung hotte fid) 
ber genannte §err bei feinem SauSmirtf) in Soft gegeben unb erhielt bent* 
gemäß tagtäglich eine giemlid) einfeitige unb auf bie Sauer nicht guträglid)e 
Verpflegung, mie eS bei ben Negern itblid) ift. Unter biefen Umftänben, 
oielleid)t and) unter bent Einflttffe einiger aitbcrer llnoorfidftigteiteu traten 
bei ihm fd)ou menige V3od)cu uad) feiner fftütffel)r au bie Siiftc mehrfad) 
intermittirenbe unb remittireubc g'ieberattaden ein, bie geitmeife oerfd)mauben, 
als er iit einem gefunben Saufe eines SanbSmauneS gaftfreic Aufnahme 
gefunbeu hotte, oou beiten er fid) aber bod) nicht mieber bot erholen tonnen. 
Sluffällig mar ferner, um ein aubcreS Veifpiel angufitt)ren, bah bie beiben 
beutfdfen 33cmof)ner beS oou ber ^Regierung gu Sdptlgmetfeu gemietheten 
IpaitfeS, oou bem fie bie obere Etage bemohnen, gur felbeit 3c^t, mie obiger 
Sßatient, unb furg htotcreiuanber oou 9J?alaria befallen mürben, bei* eine, 
nad)bem er erft menige V3od)eit vorher gum erften fDiale an ber Siiftc unb 
in einem SJcalariabegirf überhaupt augetangt mar. q,d) höbe feiner $eit 
biefeS ©ebäubc fetbft mit auSmähteu helfen unb als cingig mögliche prooi* 
forifd)e Untcrfunft für eine Sd)ule begeid)uet. ES ift bid)t am äReereSftranbc 
gelegen, feine ßimmer, fo lange Seebrife mct)t — maS um jene ,3eit feiten 
ber ^all mar — luftig unb and) f)iorcid)eitb geräumig; bie 3uid)tf)cilc feiner 
Sage befte^eu barin, baß eS nad) ber Sanbfeite rings ocu alten, mehr ober 
meniger unreinlid)eit üccgerf)ütten umgeben ift, mährenb fouft bie Europäer* 
mohnungeu auf freien Vlö&eu ftef)en, mo fie oou allen Seiten Ventilation 
haben. Vei ben gefd)ilberteit Mängeln famt baS fragliche Sans beSmegen 
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nur prooiforifd) fiiv feine jcl^ige Veftimmuug iit 3litg|id)t genommen bleiben, 
ginnet! bet bie gtt ebener Gerbe gelegenen ©djulräume fd)ou jetjt faunt auS- 

reichen, nnb ift beSloegeit bie batbige ©rbnuung eines befiuitioen ©d)uH)aufeS 
and) ärgtlid)erfcits auf bas ©ringenbfte gu befi'trmorten. $n einer bem 

bergeitigen ©d)ulgebäube benachbarten frangöfifd)en g-aftorei, itt melier bie 
moI)n!id)en Verf)ältniffe gang ntifcrabel finb, nntrbe in berfelbett ^eriobe, mie 

bie oben ermähnte, ein junger Kaufmann — brei $af)re an ber Hüfte, mef;r= 
ntalS fd)on oorl)er non leichteren fiebern l)eimgefud)t — oon einem ferneren 

@d)margmafferfieber (febris biliosa haematurica) ergriffen. Diadfbettt er, 
ber @efal)r entronnen, gmedS (Erholung bie i!)m oon ©eiten beS DlrgteS oor* 
gefd)ricbeue Steife nad) Ghtropa angetreten hatte, erfranfte fein Nachfolger, 
ber oon einem anbertt Drtc gefnnb eingetroffen mar nnb überhaupt erft 
furge 3eit tn Dlfrifa mciltc, gleichfalls an einem pernigiöfen g-ieber nnb gmar 

unmittelbar, nad)bent er baS ^imitier nnb Vctf feines Vorgängers begogen 
hatte. 0b cS fiel) hier um ein gufäüigeS .gufamineutreffen ober um eine bireftc 
Vuftctfuug btird) Vettftücfc gehaubett bat, mill id) uncntfd)iebcn, aber — mir 

ift ein ähnlicher ©-all bisher niemals oorgcfommeit — bod) nicht ltncr- 
mätfut taffen. 

V3aS beit Verlauf nnb SluSgang biefer gefdulbertcn ©rfranfungen anbe- 
trifft, fo hanbettc eS fiel) bei einem Patienten um baS gefürchtete Vilb beS 
©dfmargmafferfiebcrS, bei beit übrigen um StemitteuSficber, mit giemlid) ftar! 
beroortretenben Cerebral = @rfd)einungen. ®cr SluSgang mar ftetS in Reifung, 
in bem crftcrcu f}alte, nadfbem nod) bttrd) Uuoorfidftigteit beS Patienten ein 

Svitcffall fiel) eingeftetlt batte. $n tberapeutifd)cr Vcgicbung t)dbe id) bei allen 
Traufen (Sf)inin, bei beit nteiften (Sbiuineinfpriiutngcn augemenbet, in ber 
betaunten itttb bemäbrten g-orut ber fterilifirtcu ©ublUtam^njeftioneu ber 

.stabe7fd)en 9lpotl)cfc gtt Verlitt; bie GingelbofiS mar hierbei 0,25, mcift fogar 
0,5 g ntcbrntalS täglid). llnangenebntc Dtebenerfdpimtugen tarnen babei nicht 
oor, niemals mürben Slbfgcffe beobachtet. ©lcid)geitig mit biefer (£t)inim 

bebanbluitg mürbe ferner Wctt)t)lcnblau oerorbnet in Hapfelu gu 0,1 nnb 
nad) ber ®cbraud)Sanmeifung, mie fic ^rofeffor Gehrlid) in Verlitt gegeben 
bat, bem icl) and) bie erfte Vrobe biefeS Wittels oerbaufc. ®aS tßraparat 
mürbe oon allen Ißaticnten gut oertragen, irgettb meld)c Neigerfd)einungett 
ber tparnmege mad)ten fid) nid)t benterfbar, fo baft id) gern auch meiterl)in 
Verfud)e mit bem Wittel anftetteu merbc, baS bie eingelneu 91 ttfälle abgn 
fitrgett nnb Siiidfälle gtt oerl)inbern fd)eiitt, oiclleid)t, inbent cS bireft auf bie 

VlaSmobieu cinmirft. Dienere attgepriefene Watariautittcl, mie ^benocollunt, 
©trt)d)ninpraparatc tt. f. m., t)abe id) bisher ttod) nicht in Slnmettbttng ge= 
gogen, ba fie mir erft itt jüngfter geit gttgegangen finb. $n geeigneten 

P'ällett, b. I). bei leichteren Grfranfungeit, merbc id) mich gelegentlich oon ihrer 
VSirffamfcit itbergettgen. Vci cruftcren g-ieberertranfungen noch nicht genügenb 

erprobte Wittel gu gebraudpti, fühle id) mid), fo lange baS bcmäf)rte Sf)ini» 
nid)t int ©tid) läfjt, nicht oeraulafft, and) l)<tlte id) für berartige (Spperi- 

mente baS Sebett ber Europäer in ben ©ropen für gu toftbar. 
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Stujjer beit genannten bvei $nfeftton§franffjeitcn, Indexe mdffrenb be§ 
»origen $af)rc3 gleidfgeitig an ber ©flaüenfuftc tferrfdfteu, finb foitftige an= 
ftetfenbe ^ranffdten nur feiten gur Gntmiddung gelangt, abgefepen allein 
non ben gonorrffoifdfett öeiben, bic bebauerIid)erioeife ititb leiber aud) 
unter [tarier ^Beteiligung ber Seiffcu felfr häufig auftraten, mäf)renb fic in 
ben $al)ren werter abgenommen 311 fabelt fdftenen. ®ie ©dfulb hieran 
bürften unter aubereu einige Europäer tragen, bie in üfrem ßeidftfinn Iran! 
tjeraugfamen unb aud) in biefent .ßuftaube ben ^äuftg 31t Ieid)t gemalten 
Söerfefjr mit ber fd) mar gen gfrau nid)t untcrlaffcn tonnten. 

$m (Scgcnfai? gu biefer gulcfjt gc[d)ilberteu $ranff)cit dann erfreulicher^ 
meife berichtet merben, baff bie ißoefen im oerfloffcnen $al)rc au nuferer 
Jbiifte nicht aufgetreten finb. Gitter SBeiteroerbreitung ber ^mpfttng mirb 
argtlidterfeitä aud) ferner bie größte 9(nfmerffamfeit gemibmet merbeit. 



Bits tmn Miutiiu'lncte Uamcvun 

$ur Sogclfauu« Don Kamerun. 

3Son Dr. 3lnt. tfteicfjenotö. 

©d mar 31t ermarten, baff eine eingefjenbere ©rforfdmng bed Kameruns 

gebirged, namentlid) bev höheren linb t)ö äfften Legionen beffeiben, mit mancher 
neuen nnb intereffanten Sogelfornt nufere Äenntuifj bereichern mürbe. Surd) 
bie non §errn Dr. ^reuf? im Sommer oergangenen $atfred ocranftalteteu 
Sammlungen fiub fotdfe berechtigten ©rmartuugcn nicht nur erfüllt, fonbern 
in überrafdfenber SSeife übertroffen morben. Ser Seifenbe mahlte bad 
©ebtrgdborf Sttea, am Dftabhauge bed Kamerun in 950 m tpef^e gelegen, 

atd Stanbquartier nnb fammette mälfrenb ber Monate $uni bid Dftober 
1891 in §öf)cn oon 950 bid 3300 Dcetern. Sad ©rgcbnijj ift ein i’tüer- 
rafebenb günftiged. Sou beu gufammengebradjtcn 65 Slrten finb 29, atfo 

beinahe bie .fpcüftc, neu für bie Äamcruufauua nnb 17, atfo mehr atd ber 
oierte Shcil, neu für bie SBiffenfdfaft. Unter beit jatflteidfen Sammlungen 
afrifanifchcr Söget, metdie ich int 9aufe oon 20 fahren 31t bearbeiten @e= 
tegenbeit hatte, mar feine, metdie ein nur amtcihernb ähntid)cd Scrf)ättnif5 

hinfidfttid) ber neu cntbccftcu formen auf,ptmeifen gehabt hätte. 

.spöd)ft auffattenb ift bad Sorfommen fotc^er Strteu in ben h^Oeven 
Scgioneit bed id’amcrungebirged, metdfe bidtfer nur am Siftoria Olpanfa 
gefuubcn morben finb. So mürbe ber untängft oon Dr. Stuhlmann am 
Sorbufer bed Siftoria entbedte Peclilorüynclius stuhlmamn auf beut 
Kamerun miebergefuuben, cbenfo ber oon $adfon in Uganba entbedte Lanius 
mackinnoni nnb ein mit bem Symplectes insignis oon Uganba felfr nahe 
oermanbter Sieber S. croconotus. hieran fd)liej3t fid) bad Stuffinben bed 
llapaloderma vittatum in Kamerun, metd)e 9(rt bidlfer nur and Seutfdp . 
Oftafrifa befaunt mar. Son großem Ritter eff e ift and) bie (Sntbedung bed 
iTiaunchcnd oon Cryptospiza reickenowi nnb Symplectes melanogaster. 

Surd) politifcbe Sermicfetuugen, metdfe mit ber befannten ©rftürmuug 
bed Sorfed Suea enbetcu, mürbe Dr. ^0reitf3 teiber guiri 9lbbrcd)en feiner 
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erfolgreichen ©ammelthätigfeit gegmungett. ^öffentlich toirb eS möglich, bie 
begonnenen $orfd)itngeu in 3itfunft mieber aitfgniief)men. ©ie überrafdfenben 
Gfrgebniffe, melche Dr. preuß mährenb eines oerhältnißmaßig furgeit 2(uf= 
enthaltet unb trolj ber ^nanfpruchnahme bitreh anbere Obliegenheiten in 
ornithologifcher §inficl)t ergiclt hah bemeifen, mic oiel in Kamerun nod) 
goologifd) gearbeitet merbeit fann unb muß. 23on feuern ift auf bie Poti)- 
menbigfeit einer planmäßigen 30ologifdfcn Gfrforfchuug beS ©dfußgebieteS t^ns 
gumeifen. 23or 2111cm märe cS mid)tig, eine im Präpariren unb ftottferoiren 
goologifdjer Objeftc geübte Perfönltd)feit hüiauSgufchicfen, melche geeignete 
^tibiüibuen ber auf ben ocrfd)iebettcn Stationen befdfäftigten Peger in ben 
PräparirungSmethobett untermiefe. 2Beuu bie mit ber naturmiffenfdfaftlidjen 
(Srforfdfung beS SanbeS betrauten Peifeuben uid)t baS fo ungemein §eit= 
raubenbe gubereiten oon 23älgen, ©feletteu u. bergt, felbft auSguführeu hätten, 
meint fie unter ben eingeborenen ©ieuerit für fold)e 2lrbeiten ipitlfSfräfte 
fänben, mürben mir größere unb oor altem beffer fonferoirte goologifcßc 
©ammluugeit aus ben ©clmßgebictcn erhalten, als es im 2lllgemcinen bisher 
ber g-atl mar. ©aS 2lnlernen ber ßingeborenett für biefen 3'ued fann aber 
nur bitrd) einen tüchtigen, in feinem g-adjc nad) jeber Pid)tititg hin beioam 
berteu Präparator gcfchchen. 

©ie ©ammlung beS Dr. preuß ift auf baS 23efte fouferoirt unb in 

oorgüglidjcm 3uftanbe eingetroffen. Sine 2lugaf)t fleinerer 23ögel l)at ber 
©amtnler nadf ber oon mir empfohlenen P?etf)obc (oergl. biefe 3ctlfd)r. 
$al)rg. III. ©. 177) bitrd) ßinftopfen oon Karbolmatte mumifigirt. ©iefeS 
Perfahren hat fid) fehl* gut bemährt, meuugleid) es nur als Potf)behclf ait= 
gefef)en merben barf; beim obmoI)l für bie miffeufd)aftlidjc Bearbeitung oolD 
ftänbig auSreid)enb, fiub berartige Dbjeftc bod) für etmaigeS fpätereS 2luf= 
fielen in Phifeen nicht geeignet. 2luch möge nod) für baS Bhttnifigirctt bie 
Beachtung folgenber beibeit puitfte empfohlen fein: Plan oermeibe oorfidftig 
ein Beneßcn beS ©efieberS mit Karbol, ba mand)e färben, namentlich gelbe 
©öne, oollftänbig bitrd) baS Karbol gerftört merben. ©ie getränfte 2Batte 
braud)t nur feudtt, nid)t naß gu fein, ferner ad)te man barauf, baß baS 
©efieber beS 23ogelS mährenb beS PhtmifigirenS glatt antroefnet. 2(m beftcu 
bürftc eS fein, ben 23cgel mährenb beS ©rodttenS am ©dfnabel aufguf)äugeu. 
llebrigenS fdfüßt — mie fid) bitrd) bie prapiS ergeben f)B — ber Karbol- 
geritd) baS mumifigirte Dbjett auSgegeid)itet gegen ^nfefteufraß. 

©urch bie ©ammlungen beS Dr. preuß mirb bie 3ah^ ber aus Kamerun 
befannten Bogelartcn auf 216 erhöht (oergl. biefe ^3citfd)r. III. $al)rg. 
©. 175 bis 196). $n ber nad)folgenbeit lleberfid)t finb alle bisher für baS 
©ebiet nod) nic^t nad)gcmiefeneu 2(rtcn mit einem f oerfef)eu; benfelben ift 
aud), mic in meiner elften 2lbhanbluug, eine furge Befdireibung beigefügt. 
S. bebeutet ©efammtlänge beS auSgeftrcdtcn BogclS oon ber ©d)itabclfpiße 
bis gurn ©d)ioaugenbe, $. Säuge beS gufammeugelegten ^litgelS (glttigS) 
oon ber g-tügelbeuge bis gum ßnbe ber läiigfteu ©chmingeu. 
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Grallatores — ©IctgOögel. 

Rallidae — halten. 

f Corethrura elegans (A. Sm.) — ©ropfen = ©umpfljuljn. 
8.155 bis 170, g. 85 bis 90 min. $opf unb TorberpalS rot-braun; Warfen, 
Titden unb gliiget fdfmarg mit gelbbraunen XvoRfcnffccfen; Uuterförper 
fcfpnar^ mit meinen gleiten. 

©)aS gttgenbgeficber ift erbbraun. (Später mirb bie Oberfeite ntetjr 
rötfjlidfbraun unb eS bilben fiep lidjtbraune neben fefimargen gleiten auf 
Takten, glitgeln unb firopf, mäfjrenb auf bem Uitterförper fdjmarg unb 
metfjje Ouerbänbentug entfielt. Siefc bi^per nur auS ©iibafrifa befannte 
Tatlenart mürbe non Dr. 13 reu ff in mehreren altert unb jungen gnbiotbiien 
bei Titca gefammclt. 

Gy raut es — ©irtnögel. 

Columbidae — iß anm tauben. 

Peristera tympanistria (Tem.) — ©ambitrintaube. 53ei Tuea 
in 950 m tpöpe im September erlegt, ©amen unb ©teilte oon feeren unb 
©teinfrüepten faubeit fiep int Klagen. 

f Haplopelia inornata (Rchw.) — ©cpillertaube. 8. 250, 
g. 135 mm. ©tirn metfjgratt; pinterfopf, Warfen unb patSfeiten bet prücG 

gemorfettem Öicpt fupfergriht fcpiutnternb; Dberfürper bnitfetbraun, Unter= 
fbrper pell gimmetbrauu; 3lugenriug nietet; tapfer btaugritner glccf am 
Singe; gitfe rot-braun. Siefc nette Slrt mürbe non Dr. ißreufj in §öpen 
non 950 bis 2200 m angetroffen. 

Carpopkagidae — grudjttaub eit. 

Treron calva (Tem.) — Tapageitaube. gu 1800 m §nf)c erlegt. 

Raptatores — Taubnogel. 

Faleonidae — galten. 

f Dryotriorcbis spectabilis (Schleg.) — Ä'ep 1 ftreifab 1 ev. 
8. 600 bi§ 650, g. 310 mm. OberfcitS braun, gebaut am ©runbe meif, 
©cpmingen unb ©dpoangfeberu fdjmargbraun quergebänbert; Unterfeite meif 
mit rititblicpeu fdpoargbraitnett glecfen, Ä'cplc mit fdfmargcm 8äugSftrtcp in 

ber SJfitte. 
©tiefer für bie Äameruitgegeub bieder ttoep niept ttaepgemiefettc, feltene 

Üxattbnngel mürbe bei ber 93arontbiftation int Sfitguft 1890 erlegt. ©)aS 
nortiegenbe ©tiief entflammt einer früheren ©enbttng beS Dr. ißrettf?. 

Scansores — Äletterncget. 

Musophagidae — fUfangfreffcr. 

Corytbaix meriani (Rüpp.) — 91 otppaitbeit ; tpe(ntnogel. 

pmifdfert 1100 unb 2200 m angetroffen. Ton beit Gringeboreueit mirb ber 

23ogel „Sofa" genannt. 
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Coliidae — fOtaudDögel. 

f Colins nigriscapalis (Rchw.) — ©djmargfehliger SDiaud* 
ü ogel. 8. 300 bid 320, $•. 95 min. ©djmaitg lang, ftufig; braun, Unter* 
förpcr blaß gelbbraun, Warfen unb ®opf fein bunfel gebäubert; 3%^ unb 
®ehle fcffmarg, fiebern ber letzteren mit meinen ©äunten; D^rgegenb metßlidf. 
$üße rotb), Slugeitring blaugrau, Dberfiefer fdfmarg mit bläulichem $lecf 
auf ber Riefte, ilnterfiefer helloiofet. 

3u meiner erften Ueberfidjt ber iöogel non Kamerun hatte idf bic fyeft* 
fteltung ber im Äamerttngebirge häufigen Colius-21rt, mcldje mir feiner 3eit 
nicht gcgliidt mar, ald befonbered ©efiberat begeicbnct. §errn Dr. sßrenß 
gelang ed, bei 33uca in 950 m .*pöf)e mehrere ©titele git erlegen, meldje - 
mie ermartet — einer btdf)er uubefannten 2lrt angehören. 

Cuculidae — fuchtele. 

f Cuculus gabonensis (Lafr.) — 23ittbenfitcfucf. 8. 300, 
g’. 175 mm. Oberfeitd glängeub fdfieferfchmarg, ©dfmangfebern mit meinem 
Gnbfaum, bic äußeren mit einigen meinen g-lecfcit längd bcd ©dfafted unb 
meißelt Querbittben am ^ltnenfaum; $c(j(e vathbraiut; Unterförper meiß mit 
f d) mar ggr auei t Querbinben. 

53eint jungen SBogel haben bie fiebern ber Qbcrfeite graue ©äunte, bie 
$el)lfebern fiitb ebenfalls fdpoarg mit grauen ©äitmeit. Qiefer Rucfiitf mar 
and ber ^amerungegenb bidf)er nidjt bcfannt; Dr. ^ reu fg fammelte ein 
junged ^jubiüibitunt in 950 m .spähe. 

Chrysococcyx cupreus (ßodd.) — @ o Ibf ucftuf. Gbeufo mie 
ber folgeitbe nicht feiten bei SBuea. 

Chrysococcyx klaasi (Steph.) — kleiner ®olbhtcfucf. 

Trogontidae — 9cagefd)inibler. 

23mt sftagefdjnäblern mar bidher fein Vertreter im lamerungebiet bc* 

famtt. Qiefelbcn fiitb lletternögel, gmei 3chen nach »orn, gmci nach fmdeit 
gemenbet; ber ©djmang ift ftufig. SSegeicfjnenb ift auch ^ie prächtig metall* 
grüne Färbung ber Oberfeite unb bie [ehr empfinblidje, am Söalge leicht 
üerblaffenbe f^arbe bed lluterförperd. ®ie .spant ber Oiagefcpnäbler ift uu* 
gemein biinn, baffer beim Slbbalgen ber 2>ögel große 23orfid)t angcmenbct 
merben muß, um fie nicht gu gerreißcit. 

y Hapaloderma vittatum (Shell.) — fßiubentrogon. 9. 250 
bis 275, 3’. HO bid 118 mm. Oberfeite unb leide mctallgrün glängeub; 
gditgelbecfeu unb 21rmfd)miitgcu fein meiß gebäubert; ©dpuaugfeberu ftal)lblau 
glängeub, bie äußeren am Gilbe meiß mit fdjmargcu, metallgritn fdfimmernben 
Querbinbeit; llntertörper rotl). 21ugen rothbrauu, ein fahler graublauer 
3rlecf unter beut 21uge, barunter gmei gelbe friede, bcSgleichen ein gelber $lect 
über beut Singe. 

©iefer bisher nur and beut ®ilimanbjaro*(Sebiet befannte 25ogel mürbe 
ooit Dr. s}3veuß in 1000 bid 1100 m §ölje auf beut Kamerun gefunben. 
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Capitonidae — 33artbögcl. 

Barbatula leucolaema (Venu) — c 1 £»£>iix*3cI*33cirtliitg. $tt 
950 m §öpe nteprfad) angetroffen. 

f Barbatula coryphaea (Rchw.) — ©el£>fd)eitel = Zärtling. 

V. 105, 3- 53 mm, tObcrfeitd fcpwarg, längd ber SOcttte 0011 Sopf uitb 
Etüden 001t ber Stirn bid §unt Scpwang ein breited gelbed 53aub, melcped 
auf bem fRi'irfen rnepr ober weniger in einzelne gelbe Striepe aufgelöft ift; 
^lügclbinbc, fomie Säume ber großen Sedfebern mtb Scpmingeu gelb; 
llnterfeite griinlicp grau; feberfeitd ber Sepie ein weißer SBartftricp. 

Sie pradftoolle neue Slrt, melcpe von allen bid per befaunten formen 
ber (Gattung auffallenb abmeidd, mürbe oon Dr. ‘ißreuß in 950 m §öpe 
entberft. 

Gymnobucco calvus (Lafr.)— SaßIfopf'33artOogel. ©ie in 
ber Oiieberung, fo and) im ©ebirge niept feiten. 

Pogonorhynchus bidentatus (Shaw)— .gapnbartoogel. ißid 
950 m tpöpe nteprfad) angetroffen. 

Trachvphonus purpuratus (Verr;) — Scpmudbartooget. 9(n 
950 qi Ipöße. 

Picidae — Specßte. 

Mesopicus goertan (St. Müll.) — ©raufopffpeept. 3:u 950 
bid 1200 m tgope gefunben. 

Poliopicus j oli ns ton i (Shell.) — © elbbäudfiger Specpt. ©in 

''ßärcpeit btefer erft 1887 oon ^opnftoit entbedten unb bidper nur in ben 
Sriginafepemplaren befaunten 5lrt uutrbc oon Dr. ißreuß in 1100 m 
tpöpe gefammclt. 

f Dendropicus sharpei (Oust.) — Stridpelfpecpt. 9. 130. 
3. 80 mm. fKüdeu golbbrauu; Unterfeite blaß gelblicp, fcpwarj geftridiclt; 
3lügel braun mit blaß gclblicptcn Qucrbinben; Sopffeiten meißliep; 23orber* 
fopf braun, tpinterfopf beim üftännepen rotp, beim SDcibepen ftpmarg. 

Sie 3(rt mar bidper nur oon ©abun befannt. 

Insessores — Sipfiißler. 

, Bucerotidae — Oiadporitoögel. 

f Buceros sharpei (Eli.) — ©uinea * ^pornbogel. 9.600, 

3- 270 mm. Sdptabcl opne befonberen §elmauffa|. ScpWarj mit Stapl* 
glan§; ltnterförper, äußere Scpmansfebern, Dberfdpoansbedcu, letzte §anb* 

unb Strmfcpwingen weiß. 

Sad oorliegeube Stüd entflammt einer fritperen Senbuitg bed Pieifenbcu 

unb mürbe bei ber Söarombiftatiou erlegt. 
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Oscines — ©iitgoögel. 

Muscicapidae — gdtcgenfäitger. 

f Pedilorhynchus stuklmanni (Rckw.) — ©tuplmann§ 
Fliegen)'d)itäpper. 8. 135, 3’. 65 mm. 9)2it auffallenb breitem unb 
flauem ©cpnabel; ©dnoaug gerunbet, faunt fo lang als bev Flügel. ©rau, 
nnterfeitd blaffer; Sepie unb ülugenbrauenftricp naetfs. 

D)ad 23orfommen biefer erft fürglicp non Dr. ©tuplmann bei 9)2an= 
jonjo in llganba eutbedten 3lrt auf beut Kamerun ift pöcfft intereffant. D)as 
non Dr. fßreufi in 950 m Ipöpe gefammelte ©pemplar meicft oou bem 
tppifdjen ©ti'td au§ llganba bitrd) fettere ©efammtfärbung ab. ©3 bleibt 
feftguftellen, ob biefe Stbmeicfung feftftefenb ift unb ber Samerunoogcl bem- 
na cf) als eine fclbftftänbige 8ofalform gu betrachten fein mirb. 

Campopkagidae — ©tacfelbürgel. 

f Graucalus preussi (Rckw.) — ©cpmargfepliger fRaupeim 
freffer. 8. 230, F- 115 mm. 23taugrau; ©tirnranb unb $ügel fammeL 
fcpmarg, Sepie mie ©cfmütgcn unb ©cpmangfebern fcfieferfcpmarg. D)em 
Seibcpen feflt bie f cf mar je Färbung an topf unb Sepie. 

D>iefc neue 2(rt, melcfe icf gu ©freu bes ©ntbederd benannt fabe, mürbe 
non Dr. ißreufi in 1000 m §öfe erlegt. 'Die gamitie ber ©tacfelbürgel 
ift bamit au cf im Samerungebiet oertreten. D>iefetbc umfaßt 25ögel oon bem 
'fefefeit ber Fliegenfänger, melcfe aber burcf bie eigentfümlicfe 23efd)affcm 
feit ifrer ^iirgelfebern auffallen, iubem bie ©cpäfte ber letzteren an bem 
23afaltfeilc ftarr finb unb gegen ba£ ©ube fin plöfticf bünit unb biegfam 
roerben. SBeim Slufmärtdftreicpcn ber Q3ürgelbefteberuug füflt man bie ftarren 
©cfaftmurgeln al3 ©tadfeltt. 

Laniidae — SBür.ger. 

Dryoscopus leucorhynckus (Hartl.) — ©cploarger 23ufcf = 
mürger. Fn ^50 m fpöpe erlegt. 

Laniarius atroflavus (Skell.) — ©cpmaisgelber 23ufcf = 
mürger. $n 950 m fgmpe. D)ie 2lrt mar bidper nur in bem oon Fopirn- 
fton gefammelten Driginalepcmplare befannt. 

Laniarius kypopyrrkus (Yerr.) — ©raitlöpfiger 33ufcf 
mürger. $n 950 m §mpe gefantmelt. 

f Lanius mackinnoni (Sharpe) — iOcacfinit0n3 ^Bürger. 8. 200, 
F- 85 mm. ©dfmang ftufig, länger at3 ber Flügel. Oberfeite grau; 33inbe 
burcf ba§ 2luge, Flügel unb ©dpoangfeberit fcpmarg, letztere mit meifjent 
©nbe; ©cfulterftecf, ©tirn= unb Slugeubraucnftricf unb gange Unterfeite meifj. 

©ag SßBeibcfen fat einen rotpbraitnen F^ec^ jeberfeits an beit SBeicfeit. 
2lud) biefe 3lrt mar biefper nur au3 llganba befannt unb ifr 25or« 

lommen im Samentugebirge ift föcfft auffallenb. Oie Samerunoögel unter* 
fefeiben fid) burd)au3 itid)t oou llganba = ©pemplareu. 
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Qriolidae — Pirole. 

t Oriolus nigripeunis (Verr.) — dfjtuaX'3fcTjan3 * fßirol. 
8. 220, $. 115 bid 120 mm. 33oit bern in ber erften Ueberficpt befdjrte* 
bcnen frf)iuar3föpfigen *ptro£ befonber^ burdf bie fdpwarsen (nidpt gclßgrünen) 
ntittelftcn @dpmait3febent itnb $epleu ber weißen ©pi£en, an beit £>anbbedeu, 

welcpe leptereit gait3 fdpwai'3 finb, unterfdpiebeu. $u 950 m t8mpe erlegt. 

Sturnidae — ©taare. 

f Onychognathus preussi (Rchw.) — kleiner giinmetflügel* 
©taar. 8. 230, g. 110 mm. ©dpwan3, Sopf itnb (fpald ftaplblau glänjenb 
übriger Körper lila fcfnmtnernb; ©cpioingen rotpbrauu mit fdpwarger ©pipe 
©urd) bie geringere ©röße oou bem 3immetflügel=©taar leiept 31t unter* 
fdpetben. 

©ad SBeibdpeit nnterfdjeibet fiep oont fOiäuucpett burep matt grau ge* 

färbten 93orberfopf mjb Sepie. 
©ie audge^eiepnete neue Slrt, welcpe id) 311 (Spreu bed (Sutbederd benannt 

pabe, würbe iit 950 bid 1200 m .8)01)6 pättfig augetroffen. 
f Poeoptera lugubris (Bp.) — ©cpnäpperftaar. 8.180 bid 190, 

J. 80 mm. ©länsenb blaufcpwarg; ©cpioingen itnb große ©edfebern [dpwai‘3* 
braun, .8) an bfd) nun gen atu ©runbe 3immetbrauu; © cf) naa n 3 f eber it mattfdpwars, 
blauglänsenb gefäumt. 

©nrep bie geringere ©röße unb fladferen ©dpnabel ift biefe 2lrt bon 
anberen ©taareit bed Kamerun leidet 31t unterfdpeiben. ©er ©cpmans ift 

ftufig. 3n 1200 m ipöpe erlegt. fßidper war ber ©cpnäpperftaar 00nt 
Songo, ©abttu itnb oou ber ©olbfüfte befannt. 

Ploceidae — SB eber. 

f Symplectes tephronotus (Rchw.) — ©raurüdiget 33ufdp| 

Weber. 8.155, $. 85 mm. Sopf fdpwarj; Diitdeu, fyliigcl unb ©dpwanj 
grau; Sepie gräuliep; lluterförper gelb. 

33on Dr. S|3 re u ß tu 1200 bid 1900 m §öpe cutbedt. 
y Symplectes croconotus (Rchw.) — ©elbrüdiger 53ttfcp* 

Weber. 8. 160, $. 75 bid 80 mm. Sopf, Sepie, fRüdenfeiten, glügel unb 
©cpwaus fdpwars; Dviicfeniuitte, IBü^ef unb lluterförper gelb. 

©iefer audgeseidpnete neue SBeber würbe oou Dr. “ißreuß in 1100 m 
,8>öpe cutbedt. (Sr oertritt beit fepr äpttlidpen S. insignis oou llganba int 

Samerungebirge. 
Symplectes melanogaster (Shell.) — ©olbfopfloeber. ©ad 

ntättuliepe Sfeib biefer Slrt, weldpe in §öpcu oou 950 bid 2600 m gefunben 
würbe, war bidper itocp uiept befannt. ©affelbe unterfepeibet fidp burdp 
fepmarge Seplfärbuttg oou beut in ber früpcreit Ueberficpt befcpriebeneit 

SBeibcpen. 
Symplectes brachypterus (Svvs.) — ©infamer SBeber. 

950 m .8)0pe augetroffen. 
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Ploceus nigerrimus (Yieill.) — ©dfmarger SBeber. 9Son 950 

bid 1000 m ipölfe häufig. 
Ploceus cucullatus (St. Müll.) — ©olbmeber. $tt 950 m 

.V)öf)e f)äufig. 
Urobrachia phoenicomera (Gray) — ©ebirgd*©amntet* 

mcber. $n meiner evften Ueberfidft ^atte id) biefe Slrt unter beut Olameu 
Coliopasser xanthomelas (Rüpp.) aufgefüprt, tnbeut icf), beu 

2fnficf)tcn anberer Autoren folgenb, bie Äamentnform für ibentifd) mit ber 
fiibmeftafrifanifdjeu pielt. Die von Dr. ißreufj gefammelten ©tüd'e l)aben 
ben 93emeid geliefert, baf3 ber ©ammetmeber bed Kamerun eine fonftant 
unterfdfiebette, felbftftänbige 2lrt barftefft. Dr. 'fl reu § fanb biefe SSögel nur 
in ber ©radregion bed ©cbirged tum 1980 m tpölfe an. ^mifdfen beu 
$yöf)len meftlid) tum ißuea bei 2500 m unb ber fHianndqnelle bei 2400 m 
|>ölfe faf) berfelbe im 9Jlai ©djmärme bid gu 40 ©tuet. 

Nigrita bicolor (Hartl.) — ©dfotolabenfinf. $n 950 m tpüpe. 

9läf)rt fid) von Leeren. 
Nigrita luteifrous (Yerr.) — ©raue 9Ugrite. $£ie bie vor* 

genannte ißeerenfreffer. 
f Nigrita lucieni (Sharpe Rouv.) — iÖiadfcn *9Hgrite. Unter* 

fdjeibet fid) von ber vorgenannten baburd), bafg nur bie Slugengegenb fdfmarg, 
bie gange Unterfeite aber grau mie ber Dberförpcr ift. 

Dr. ‘'ßreuf? l)ält biefe $ornt für bad 3Beibd)en ber N. luteifrous. 
Cryptospiza reichenowi (Hartl.) — 9ietd)enomd 2Bebefiitt. 

33idl)er mar nur bad 2öeibd)en biefer Slrt befantit. Dr. ^ßreufj entbedte 
bad ÜJiänndfen bei 58uea üt 950 m £mf)e. Daffelbe imtcrfdqeibet fid) von 
beut in ber früheren Ueberfid)t befd)riebeneit 2Beibd)en burd) rotfqe Singen* 

gegenb. 
Spermestes poensis (Präs.) — ^entanbine. $n 950 m §öf)e 

erlegt. 

Friugillidae — feinten. 

Hypbantospiza olivacea (Präs.) — Drangefinf. SSon biefer 
ebenfo prächtigen ald cigentf)ümlid)cu ^infenart fammelte Dr. ^ßreuff in 
950 m §of)c mehrere ißaare. Der in ber früheren Ueberfidft angemenbetc 
Olame ©rüngirli^ ift gänglid) mtpaffenb für ben SSogel unb bal)er vorffepenb 
burd) einen geeigneteren erfetgt. Slud) l)at ed fid) f)eraudgeftellt — nad)beut 
id) beu feltenen, bidf)er nur im tßritiff) * iOiufeum vertretenen 23ogel nunmel)r 
felbft unterfudfeu tonnte —, baff bie Slrt eine felbftftäubige ©attung reprä* 
fentirt. Demgemäß l)at aud) ber miffenfd)aftlid)c 9?ame (in ber erften Strbeit 
©. 192 Pyrrhospiza olivacea) üerdnbert merben müffen. ©el)t 
müufd)eudmcrtf) märe ed, 9teft unb ©ier bed Drangefinf fennen git lernen. 

Pycnonotidae — Söülbitld. 

Pycnonotus gabonensis (Sharpe) — ©abun*SSiilbitl. fgu 
950 m ipütje nid)t feiten. 

SÖiittfjeUiingeii, V. SBcinb. g 
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Andropadus virens (Cass.) — Dlioengrüner Sßülbiil. ®iefe 
in bcv ®ctmerunnieberuitg feßr gemeine 91rt gef)t and) in bctg ©ebirge big 
950 m §ößc ßiuattf. 

f Andropadus montanns (Rchw.) — 33ergbitlbitl. 9. 185, 
3- 75 mm. Olioeugriiu, Reiße nnb 9)?itte beg Unterförperg blaffer. — 93on 
bent feffr äUnlieben olioengrünen 33itlbül ift biefe neue 2lrt, meldje Dr. ‘ßreuß 

in 950 m ipöße eutbedte, an bent olioengrünen (nidjt roftbräunlidfen) ©dßoaus 
,pt unterbleiben. Rubeln $ fic etmag größer, ber ©dptabcl fdfntaler. 

Criniger tephrolaemus (Gray) — ©raulöpfiger ipaaroogel. 
$n 950 m §öl)e gefainmelt. 

f Criniger poliocephalus (Rclrw.) — SBeißfeßliger tpetar* 
oogcl. V. 245, 3'- 100 mm. Ropf grau; Reble meiß; diiiden, uttb 
©dnoang olioengrüu; llnterforper gelb. 

jDiefer neue .ftaaroogel mitrbe non Dr. ißreuß tu 1200 big 1300 tu 
tpöße entbedt. 

Nectariniidae — 331unteitfaitger. 

Cinnyris angolensis (Less.) — Angola * 9tectarinie. ^tt 
950 m ipöbc erlegt. 

Cinnyris verticalis (Lath.)— ©taßFOiectarinie. 33ig 950 m 
.vmße gefuuben. 

f Cinnyris oritis (Rchw.) — 33erg = 9iectarinie. 9. 130, 
3- 55 mm. Ropf nnb 23orberl)alg ftafßblau gläugenb, Oberförper, ginget 
nnb ©dpoang olioengrüu, llnterförper gritulid) gelb. — 23oit ber feßr dßn* 
liebten ©taßG^lectarinie ift biefc neue 3fr t burd) beit gritttlicßgelben Unter* 
förper unterfeßiebeu. 

Cinnyris superba (Shaw) — ©I-au§*9Iiectarinie. 33ig 950 m 
ipöße beobachtet. 

Cinnyris chloropygia (Jard.) — ©ritne 9iectarinie. ^n 

950 m §öße angetroffen. 

f Cinnyris preussi (Rchw.) — ißreuß = 9?ectarinie. 9.115, 
3- 57 big 59 mm. 33on ber feßr äßnlidfen grünen Oiectarinie ift biefe fd)öne 
neue 9(rt burd) prächtige, ntctallifcß blau glänjcube Oberfdtmangbedeit unter* 
fd)ieben. Dr. ‘ßrettß entbedtc bie 9(rt in 950 big 2100 in .Späße beg ©ebirgeg. 

Anthothreptes hypodila (Jard.) — ©clbbättcßige Olectariuie. 
$n 950 m §öße meßrfacb angetroffen. 

f Anthothreptes tephrolaema (Jard. Fräs.) — ©raitfcßlige 

9tectarinie. 9. 105, 3- 57 mm. Oberfeite uttb 23orberßaIg ntetallifd) grillt 
glättpenb, nur bie Reiße mic ber llnterförper grau, bag ©ritit beg 33orber* 
hälfe? unten oou einer golbgetben 33iubc gefänntt. 

®ag 3Beibd)en ift oberfeitg olioengritit, uuterfeitg bräunlich gelb. 
®ic 2lrt mar biglier nur oom ©abnit uttb Rouge befaunt. 
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Meliphagidae — «ponigfreffer. 

f Zosterops stenocricota (Rchw.) — 33crg = lörilleuoogel. 
105, 52 umi. Surcp einen 91ing meiner g-ebcrcheit um baS Auge 

herum finb bie 23rillenoögel ausgezeichnet. Sie ßorfteljenbe neue Art ift 
oberfeits gelbgrün, (Stirn unb Unterfeite gelb, mit fdguargem ^ügelftrid). 

$u 950 m .'pöf)e eutbecft. 

Timeliidae — Simalien. 

f Calamonastes bairdi (Cass.) — 93inben= ©raSfdjtiipfer. 
8. 140, g. 50 mm. DberfeitS braun, fyliigel mit meinen Rieden; unterfeitn 
fdjtoarg unb meift gucrgcbänbcrt, SÜtitte beS UuterförperS meifj. Sie ^eberu 
beS ftufigen SdjroangeS haben meifjes (Siebe unb fdgoarge 33inbe oor bem 
fclben. Siefe bisher nur oom ©abuit befaunte Art mürbe in 950 m .bml)e 

gefitnben. 

f Burnesia epichlora (Rchw.) — ©viiuer ©raSfd) lüpf er. 

8. 145, 5’. 52 mm. Sdgnang ftufig. Oberfeits olioengritu, unterfeitS blaff 
ifabellfarbeu. 

(Sine feljr eigenartige, in ihrem jyarbeudgirafter mm anberen Arten ber 
(Gattung auffällig abmcidjenbe fyorrn, metöje Dr. fßreufj in 950 m vmbe 
entbecfte. 

f Turdinus monachus (Rchw.) — ©rauföpfigcr 93ufd) = 
fdjliipfer. 8. 135, fy. 62 mm. Äopf unb IpalS grau; Diiiden unb fylügel 
rot-braun; SORttc beS UuterförperS meijf, Seiten fafjl roftbraun. 

(Sine in ihrer g-ärbitng non ben bisher befauuten Arten ber ©attung 
auffallenb abmeichenbe neue fyorm, in 950 m fpöfje entbedt. 

f Cossypha cyanocampter (Bp.) — ©eftridjelter Sroffel 
fdjmäfcer. 8. 170, $. 80 mm. &opf fdgoarg mit meinem Strich längs 
Augenbrauen unb Sdjläfcn; 33orberl;alö rothbraun, übriger Unterförper blafg 
roftbraun; SRüdeit biiftev olioenbräuultd), Dberfdgoangbeden rothbraun; fylitgel 
fdgeferfdgoarg mit hellblauen Stricheln auf ben lleineit Sedfebern; mittelfte 
Sdgoangfebcrn fdgoarg, bie anbereu rothbraun, bie äugerften mit fdgoarger 
Aujjenfalgte. $n 950 m §öfje artgetroffen. 

Callene isabellae (Gray) — $anterun=Sroffelfchmätjer. ^yit 
950 m §öhe angetroffen. 

f Callene liypoleuca (Rchw.) — s«Rotf)br auiter SroffeG 
fdpnäger. 8.175, 90 mm. 33on biefer neuen Art IgA Dr. s]3reug 
leiber nur ein junges nod) nicht aungefärbtes (Spemplar erlangt, meldjeS bie 
fertige pirbung ber SpegteS nidjt in allen (Singelheitcn Kar erlernten läftt. 
Ser $opf ift grau, Stirn unb ^’opffeiteu finb mit roftbraun gcmifdjt; 
Druden unb pflüget rothbraun; Sdgoang fdgeferfdgoarg; il'ehle roftbräunlid) 
meifj; $ropffebern hell roftfarbeu, mit fdgefergrauen Säumen, Unterförper 
rein meifj. $n 1200 m tpöhe entbedt. 

8* 
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Sylviidae — ©änger. 

f Turdus nigrilorum (Rcliw.) —- warsgiigeD £)roffel. 
V. 220, 109 bi§ 112 mm. Diioenbraun, auf bent 93orberffaIfe unb beit 
Rörperfeiten blaffev, üftitte bed Unterfordert toeifs, lsM)le weift mit fdjwarg* 
braunen ©tridfeln. — Sin ben oitoenbräunlidfen (nidft roftbraunen) Äörpe# 
feiten ift biefe neue Sirt leicht non bev in ber erften Ueberfidft befd^riebenen 
buntien ®roffeI gu unterfcfteiben. 

Dr. ^reuft cntbecfte biefe ©woffcl in 950 m §öf)e. 

Pratincola pallidigula (Rchw.) — SBlafffelfliger 2jßiefen = 

fdj meiner. ®iefe Sirt ift bitter irrtbümücf) gebeutet unb and) in meiner 
erften Iteberfidft unter bent irrigen tarnen Pratincola salax aufgefiüfrt 
worben, ©ie repräfeutirt eine feibftftänbige ©pegiet, Weldfe aitcf) aud* 

fcbUeffUd) betn ft’amerungebiete angeboren biirfte. 
91ad) Dr. ißreuf? bemcljnt biefer Siefenfdpnäber bie (Sradregion bed 

ftamernngebirged 001t 2200 bit 2700 m; am ffciufigften ift er gmifdfeit 

2200 unb 2500 m 511 finben. 



Mm tu'm ^luttrdi-rütiutcrtafvihanirclicn 
ilji x l| a e tt 1 e t c. 

Sertdjt bee> ^auptnuntnä ü. $rau<jot§ über eine fKetfc gtuifrfjen 

2öinbl)0cf uttb Gfotmtn^. 

• Anfang J-ebntar 1892 fefjrte id) non einer ^Bereifung ber ©egenb 
gmifdfeit Söiubfjoef unb ®obabi§ behufs SSerrottfommnung ber S'arte unb 
23efud) ber SltnraG Hottentotten nad) 2Binbf)oef gnritrf. 

Der 2£eg 38inbt)oef—©eei3 ift gut erfennbar unb in befriebigenber 
SBerfaffung. 33du f)ier ab ntarfdfirte id) of)ne 2Beg, ber 9iid)tung be3 $ocib= 
tf)ate<§ folgenb, nad) ber in bid)tcnt 33ufd) gelegenen Durfte f oma3 unb non 
ba auf einem früher riet betretenen 25>ege ron fanbiger 93efd)affenf)eit über 
Stfctfenib, Stmafib nad) ©obabüS. Stuf beut fftüdmege berührte id) Urigab 
Sitrteo, ©eeis, ®oma<?, fpatfanna^, $unammi§ unb erreichte bei ipoadiabtg 
uüeber bie ©traffe 2Biubf)oef—©eei3. 

^mifdfen 3öinbf)oef unb bem $oeibtf)at trägt bie ©egenb ben Gtfarafter 
ber ©ebirg<rfanbfd)aft, ron mrfd)cr fid) mehrere ron SW. nad) NO. ftreidienbe, 
etwa 50 m tfoffe @rf)ebung§fetten über ©eeis—Drumbo — Urigab SBitntet) 
unb nürbtid) unb füblid) $oma§ nad) bem 9tofob fortfrfpen. $n bem 
mettigen, rorfferrfdfenb fanbigen (betäube jmifcfyen 9co[ob= unb Äoeib 
tbale befielet bie 23ebedung in iöaumfaranue (Acacia Giraffae) mit med)= 
fetnb bid)ten 23aumbeftänben. $n ber ©ebirgsdanbfdfaft finbet fid) bidrfer 
Sßaumbeftanb nur in beit üicfenliuien, am g-uffc größerer (Srtfebnngen; bie 
.Spange bebedeit 23ufd)faranne unb bie fßlateau§ ber (Srbebitngen geigen 
au§fd)tief3tid) ©raStanb. Die Seibc ift bi§ auf bie mit Dornfträudfern 
bebedte Äeffetlanbfdfaft ron Stfdfenib burdfmeg at3 eine rorgügtidpe ju be- 
geidfnen, nur fefpabe, baff mettig fidfere Sßafferftetten rort)anben finb, metd)em 
Mangel aber fpäter teid)t abgufpetfen märe. Da3 flehten ron SBafferftelten 
märe für mid) unb mein fßerfonal faft rertfängnifjnott gemorbeit. 3Bie oben 
ermäffnt, mar ein Seg roit ©eei3 nad) Dften ttitb ©üben nidft erfennbar 
unb befdftojs id), bem ^oeibtfjate fotgenb, bie meinem güffrer befannte Duette 
$oma§ 31t erreidjen. 9iad)beut bie 33orber* unb §interod)fcn unb bie PHeit= 
tffiere am 6. Januar 33ormittag§ notdürftig getränft, rücfte id) gegen 
3 Itffr 9ta^mittag§ ab unb traf itad) IV2 ©titnben an ber ©tetfe be-3 
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®oeibtf)aleg ein, mo baffelbe ft cf) itacf) ©üben menbet. Sine eigentliche 24)ot; 
bilbuug mar non f)icv an nicf)t mehr gu evfcnnen, nnr eine mehrere Daufenb 
Bieter breite, mit lichtem 23aumbeftanb bebeefte fanbige (Sragflädje lag oor 
un§, bic im ©üben burch eine ctma gwei beittfche Reifen entfernt fiegenbe 
33ergfctte begrenzt mnrbe, welche mehrere Unterbrechungen geigte. 23ig 11 llhr 

9tbcnbg marfcf)irtc id) in ber 9tid)tung auf bie größte, am meiteften meftlid) 
gelegene Unterbredfnng, of)nc fic gu erreichen. (Segen 4 Uf)r SDtorgeng felgte 

id) ben fDtarfd) fort unb bemerfte mit ©onnenanfgang, baß ich mich in einer 
fanft gu einem ©attcl anfteigenben iDhtlbe befanb. 2$oit ber gunäd)ft gelegenen 
Srfjebitng fatj id) gleidfgeitig in einer Sntfernung bon 1000 m ein eben fo 

breiteg, ginn ©t)c'l mit bid)tem 23aumbeftanb bebccfteg Dhol, meldfeg oon 
50 in hohen Srf)ebitngcu eingefaßt mürbe, $d) bog in baffefbe ein, folgte 
bem pmße ber rcdftgfeitigcu Srljebung unb gelangte halb in eine weit fid) 

nad) Dfteu attsbehnenbe (Sragflädje unb naef) oierftüubigem füftarfdje über bie 
glüf)cnb h^ific begrafte ©aubfläd)c an eine ^ameetbornbaumgruhhe, mo id) 
befdfloß, SOiittagdraft gu machen, ba unb 9Jeittf)iere ben Dienft oer= 
fagteu. Srmiibet legten fid) bic ©f)icre in ben ©d)atten ber ocrfriißhelten 
Ibameelborubäuntc nub oerbiteben bafclbft big gitm Dbadjmittag of)ue gu freffen. 

4ßeit unb breit mar fein SBaffer gu fittben, ber mitgenommene 23orratf) war 
fo gut mie crfdjößft (pro SDtann nur nod) ein Öiter oorhauben) unb bem 
g’ührer bie (Scgeub unbefaiutt, troßbem er oor fahren in ber Umgegenb 
oon Slomag gejagt hoben wollte, ^d) begab midj nunmehr bel)ttfg Dricm 
tirnng nad) einer 20 Minuten entfernt gelegenen Srßebuug unb freugte bei 

biefer Gelegenheit einen gmßpfab, ber in ber jRidjtung, in meldjer id) $omag 
oermutf)ete, lief, $tf) beauftragte ben Rührer, biefeu ißfab big gu einer 
in ber Sntfermtug oon brei ©tunben ficf)tbarcu 23ergfette gu oerfolgen unb 

nad) SÖBaffer unb Saffermelonen Umfd)au gu holten. 91 ad) fitufftitnbigem 
9litt lehrte ber g-üljrer mit ber 23otfd)aft guri'ttf, baß er eine ©tunbe fiiblid) 
ber oon mir alg 3iel angegebenen Srf)ebung bic Duelle $omag gefunben 

habe, meid)’ letztere id) gegen 8 Uf)r 9lbenbg erreichte. Die Duelle oon 
Äomag befinbet fiel) auf bent öftlidjcit (patt ge einer etwa 400 m Durdjmcffer 
meffenben, etwa 5 m tiefen, oon bidftem Sßufdj eingefaßten ^alffteinßfanne, 

1000 m öftlid) ber 3000 big 4000 m breiten, medffelnb mit 33aumfaoanne unb 
auggebehnten ©ragflädfcn bcbedtcu floeibnieberung. Die Duelle führt rcid)lid) 
JBaffer unb geftattet bic Unterhaltung einer unbegrengten 9lngaf)( oon 33ief). 
^d) holte ben Ißlaß für ein größereg ©d)äfereiuuterncf)mcu unb bic gleiße 
(patfatmag unb (Sobabtg, mo neben rcid)lid)cm SÜBaffer unb guter Söcibe 
nod) 3 begm. 6 ha (Sartenlanb oorl)anben fiub, für eine größere ülnfiebclttng 

oon 10 begm. 20 Familien geeignet. 
Die berührte (Segettb ift fo gut mie unbewohnt. Die oon ben tperero 

im 9tooembcr o. $. oon Steuern befehlen ißläße int ^oeibtfjale unb am oberen 
Dtofob finb fnrg oor meiner 2(nfitnft oon benfelbcu geräumt worben, ffjaft 
gleichgcitig gefdjal) bieg oon ben in (patfamtag unb aubercu im ©dfafgtljale 
gelegenen flößen mof)nenben 23affarbg auf 2lnratl)en oon §enbrif ÜBitboi, 
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bcr PJZittc oorigen fDZonatS [elftere ©egenb auf feinem 3u9e gegen bte 
Doambanbentä paffirte. 3(itcf) bic ©egenb non ©obabiS ltnb beut mittleren 
PZofob bei SImafib fcf)ien mie oerlaffeu. PZirgeubd fiept man, mic in beit 
^atfren oorper, Kulturen, itirgenbS eine tpiitte ober lebenbed Sefen in ber 
PZäpe ber HauptmaffcrfteIIe. Die §ainmga = 33nfc()tcnte non 2Imafib traf tdj 
oerfteeft gtoifdfen betn fdftoarjen itnb meinen PZofob mopnenb. Die 2ImraI= 
Hottentotten ooit ©obabig in (Entfernung einer ©tuubc oon bent p3ki£e 
gerftrent im 53itfd) nnb mir ein Häuflein P3ufd)Icutc — 10 Seiber, eben 
fo fiele Hinber nnb 5 PPZäniter —- bic leibeigenen be£ 9JZagiftrat§ oon 
@obabi3, bemopneit auf SBefepI ipre3 Hcl‘rn 3*nei noep regenbüpte 3^,umcr 
be-ä früheren PJZiffiondmofngebäubeS). ^m ©äugen merben in ber Uutgegenb 
bcS ‘ißla^eä fid) 100 2(mraI*Hedteutotten nnb etma 60 ißufcpleute aufpaften. bie 
jeben PJZomeut auf bem (Sprunge fiitb, fiep mit bent gut 3eit >>t PZaofaim 
nabi§ bcfinblicpcn PZcft ber Slmrald 51t oereinen. 

Da meine ißferbe fid) auf bem ’Sagerplap oor ©obabüo meibenb 31t 
meit entfernt patten nnb 311m 2lbmarfd) am näcpften borgen niept 3ur 
©teile maren, mar icp gegmungen, auf bem Sagen fipeub in ©obabtg eim 

3ufapren. 
©epou lange oorper muffte ber Sagen oon ben SlmrabS bcobadjtet 

morben fein, beim ed erfdfienen 10 PIZiuuten oon bem "felatje entfernt 
aept Pleiter, bie im feparfen ©alopp fiep bem Sagen näperten nnb opne 31t 
grüßen oon Seiteut naep Kaffee üerlangten. PZidd rneuig erfepredt maren 
bie ©obabi^reiter, al§ fic beim PZäperfommcn mtep auf bem Sagen fipenb 
erfannten. PPcit ben Oerfdfämteften ©efidfteru bcr Seit gogeu fie fiep naep 
bem fßlap guriief, mo icp neben bem Sopupaitfe bcr früperen PJZiffion mein 
3elt auffcplageu lief; nnb tpuen baS Uitgebüprltdfe ipred 23enepmen§ oorpielt. 

Der P3Iap ©übabü§ befinbet fiep auf bem linbofeitigeu Dpalpangc be3 
50 m tief eingefepnitteueu PZofob, etma 40 m über bcr 200 m breiten mit 
Seipbornbaumgruppen nnb üppigem @ra§mu(p§ bebedten Dpalfople, auf 
bem PZücfen einer ntäpig anfteigenben (Erpebung, 800 m oon bem PZofob 
entfernt. Die OrtcIIe nnb ber Ibflitf berfelben fenu3eicpnen fid) burdp eine 
’/s üa grope PZiebfläcpe, bic fid) unmittelbar au ba§ PJZiffiouägebäube anlepnt. 
2Sou ber früperen PTciffiousoftatiou ftepen ferner nod) bie PZcfte ber £ird)e 
nnb einer Piemifc. Die oor bem Sopnpaufe befiitfelicpen Feigenbäume trugen 
reid)lid) F’i-’ücpte. 

(Die in ©obabi3 lebenbcu Hennmga=P3ufcpIeute fdjeineit fepr unter bem 

Drud iprer Herrcu o11 teiben. fDZorgenS in aller gmüpe fap id) bic Keinen 
©eftalten mit einem ©tod 311m Surgelgraben, einem Fellfad gur Slufnapmc 
ber Seren u. f. m. nnb bie gunneu nod) mit einem ^inbe auf bem PZücfen 
ind Fe^ gtepen, um für fiep nnb für ipre Herren H^eutotteu ?Fetbfrücf)tc 
31t fammelu. Dropbem baran 3m' 3eit fein PJZangel ift, bcr 93effiftraucp 
(®ue in bcr Stfdjmanufpracpe, 2(uu PZamafpradfe) reicplid) Seren trägt, 
bie mafferrcicpe n^n^ronrgel uub bie ©anrup- nnb ©a = ©itrfe in bcr 
PZcife ftepen, fapeu bie Sifcplcutc fepr abgemagert aud. 2Iu§ PJZitleib 
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ließ id) il)itcn einige S3ed)er 3M)t oerabrcidjeit, bie, wie id) eine ©agereifc 
hinter ©obabi! erfuhr, itfueu bon Ufren Herren abgeuomntcii waren, olfne 
eine ©ntfdjäbigung bafiir ju erhalten. 

Stuf eine Stufrage feilend her (General*5Berwaltung bev königlichen 
OJhtfccn über bie §erfteüung!= unb 23ereitung!Weife bei ißfeitgifte! unb ber 
9(vt bei 93ogeitfpauitcn! bev .<paiuutga= unb 91fung = S3ufd)leute fjabe id) 9?ad)= 
ftetjenbe! berietet: 

®a! ''pfcilgift entnehmen bie §aimnga= unb bie weiter nörbtid) wolj* 
nenben 9ihtng = S3ufd)leute ber in bem ®amara= unb Ütamatanbe riet oer= 
treteneu Stpocpnacee, Adenium Boehmianum. fßtr ©ewütnung bei 

©ifte! werben mit einem ©toef Södfer in bie sßftange geftoßen, aud) Gsinriffe 
gemalt unb ber reichlich aul biefen abftießenbe 2ttüd)faft in einem ©efäß 
aufgefaugen. ©er ÜJJlitdffaft wirb nunmehr in ber ©onne getroefnet, färbt 
fid) molett unb bitbet nad) einigen ©eigen eine fefte, fdjwär^Iidfe fDSaffe, bie 
neu ben S3ufd)Icutcn in Beinen öeberfäddjen aufbewaßrt wirb. gum Stuf* 
tragen bei getroefneten Slpocpnacccnfaftc! auf bie ißfetlfpiße wirb berfelbe 

mit bem ©aft einer recht woljlfdjmccf'enben, etwa fünf ^funb fdjweren, fehr 
waffcrßaltigen Söurjel (ipabal) 31t einem biefen 93rei oerrülfrt unb mit einem 
ft ad) äugefpifjten ©tabuen auf bie ißfeilfpiße gebraut, ©ie 23ufd)Ieute be- 
bienen fid) eine! gerütten ©teinel gum fRidjten bei Ißfeitfdjafte! unb nicht, 

wie bie! ein älterer fReifcnbcr behauptet, junt Vergiften ber ‘ißfeüfpiße. .ßwei 
fotdjer ©teilte habe id) erftanben unb werbe biefc mit anbereu ©ammlurtgls 
gegenftäuben mit näd)fter (Gelegenheit eiufenben. (©ie Spaltung bei 23ogen! beim 
©gießen get)t au! einer eingefanbteit Stbbilbuug eine! §aiumga*S3ufd)mamie! 
feroor.) ®ic S3ogen finb au! bem §0(3 bc! SBeffiftraudjcl, bie ©et)neu au! 
ber fKitcfcnfehne ber ©uiferautttope f)ergefteüt. .gur ^onferoirnng ber letzteren, 
befouber! in ber fcudüeit 3eit, wirb biefelbe beim üftidjtgebraudj entfpannt. 
3unt Csutfpaniicn unb ©pauneu wirb ba! nicht mit einer ©cßtcife oerfeßene 
©eßnenenbe befeuertet unb ab- bejw. aufgewitfett, letztere! unter gleichseitigem 
krümmen be! S3ogcu!. 

©ie fnicenbe ©tettuug wirb ber ftef)euben beim ©djießen ootge3ogen. 
©ie Pfeile Werben in einem Seberfacf ober and) runbent tpotsfödfer aufs 

bewahrt, ber beim (Gebrauch an einer ©djnur über ber linfeu ©d)utter 
getragen wirb. .gum ©d)uetlfd)ießcn pflegen bie 33ufdjleute einen SBorratp 
Pfeile in ben gmftfdfurg red)t! feitwärt! 31t fteefen. 

©ie oon mir in meinem 93eridjt 0011t 5. Stprü 1891 erwähnte ftfafer« 

pflansc „(Giitb“ habe id) gwifdjen 2öiubf)oet unb ©obabi! häufig beobachtet. 
(Gin gait3e! ©pemptar biefer ‘tpflauge, au! berfetben angefertigte ©triefe, 
ebeufo ocrfdjiebenc (Sitplforbiaccen unb ^wiebeln unb ©amen ber letzteren 

werbe id) mit paffeuber (Gelegenheit überfcubeit. 



Mm tu'm lunttWi - ujtatviftmufcfiün 
Sd|utiaclueti\ 

3htrgc Ueprfidjt bcr ctßnogvnßlitfrficit ä$erljÄftitifje bcr oon bcr ©ppebitiou 

Or. ©min ^afcßag burrfjgogcuctt ©ebictc. 

3>ort Dr. %. Stuf)(mann.*) 

©eftatten ©ic, baß id) ^nen in ader Äiirge eine lle5erficf)t ber etfpto- 
grapf)ifd)cn SSer^ältniffe beg non ltng burdfgogeneu ©ebietg gebe. ©tag int= 
geheuere 33ölfergemirre am Ulbert*9ipanfa, befottberg im Sfficften beffetben, 
regt gut Unterfitcfmug beffetben an, bod) läßt fid) bitrd) bloßeg Slnfdfauctt 
ntcf)i auf ben ©ruub ber ©ad)e tommen, hierfür marcu Sammlungen oon 
IBofabit(arten erforberltd), bie mir bie 9tid)tfd)uur für mettereg Arbeiten ab= 
gaben. 93t it bem Sorbett beginneub, ftoßeit mir §uerft auf bie 93h(bi, bie 

oon un§ nidjt berührt mürben. 3UV ioeftIicf)cn ©rupfte ber Otiluigriticr 
ge()öreub, oerläßt ifire ©itbgrcnge gang menig oor SBabelai beit 9iü uub 
menbet fid) nad) ©iibmeft bis etma 2° 20' nbrbl. 93r.f um bann, nörblid) 
anfteigenb, bie Sladifabcrgc fitblid) gtt umgeben. Deft(id) oom 2ti( geftt fie 
etmag meiter fübtid) am fyluffc ftcrab big au bie ©rengen bcr ©d)tl(uf=£äitber. 
tdn biefe fdflicßcu fid) bie Silur, oon SBabelai am Stil uub Silber© @ce 
füb(id) gcl)enb big etmag ttörblid) oon ilafjauama in fdjmalent ©treifen am 
©eeufer fid) fjingielfenb; auf ber (pobe oon ©uuguru erreichen fie iftre größte 
23reitenaugbef)nung; eine Kolonie berfelben ift fogar big etma 30° 10' nad) 
Söeft gegangen (1° 54' nörbl. 93r.) uub nod) ()eutc finben Sorfcßiibe nad) 
SBefteu ftatt, oerbrängt burd) bie Slaggiag ber ©ubanefeu. gum 3vot3clt 
©djillu© ©tanttne gehörig, beffen ©pracbe fie unoeränbert rebeit, ergäben fie 
felbft, baß fie oor nid)t gar langer |§eit oon Tcorbeit eingemanbert feien; and 
bem ©trid) am ©ee f)ätten fie „gfoergenoölter" oertrieben, betten man bie 
nod) l)eutc epiftirenben 93ananeupf(attgitngeu gitfdireibt. ^ßneit oermanbt fittb 
bie ©djüli im Otorbcn beg ©omnterfet=9itl uub bie ©dfeffaht im ©itbett 
beffetben, bie aut ©ce big OJiagüttgo O.liliffa reidien. Qßrc ©l)ef3 ßnb oiet= 
fad) Camino Söafutna. 

©ic Settbii fittb ein großer SMfgftamnr, bet fid) oon ber SBeftgrenge 
ber 3(tnubi - Silur big etma 30° 10'öftl. Sänge erftreeft, nad) ©üben aber 

*) 2lu§ einem Briefe an bie Dlebaftion, batirt 23ufo6a, ben 16. Februar 1892. 
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faft beit 1° itörbl. Sr. erreicht, oielfacp eingeengt bnrd) bie non Seften oor? 
bringenben Sämira nnb bie öftlicpeu Sanjoro?Stämme. $n Ermangelung 
oon Sergleicpdmaterial fann id) ipre ©praepe, bie oötlig abmeiepenb oon 
anbeven oon mir gefammelten ift, nod) niept flaffifigiren. ©ie merben oon 
anmopnenben Göttern 2(?£enbu ober ^a^enbü genannt, fepeineu fid) felbft 

aber im Üiorbmeften „Doublt", im ©üben „Drügu" 31t nennen. Der fiiblidffte 
3meig finb bie oon beit Sanjoro?©tämmen fogenannten „Salegga", b. I). 
Sergbemopiter, bie fpracpltd) faft oöllig mit ben Scnbu bed Seftend überein? 
ftimmen. Ein -flehte Enflaoe, auf ben harten ald „Ööitbn" bejeidptet, mürbe 
oon idabrefad SSater mitten in ttitjoro angefiebelt. Die Senbü üben Se? 
fdfneibititg and nnb finb mit ©pecr, flehten Sogen nnb flehten Soprpfeileit 

opne Sefiebernng mit langer pfriemförmiger ©pipe bemaffnet, auperbem mit 
öeberfitrap. Die Söalegga?Senbü paben Meine Soprpfeile mit Seber?Sefic= 

berung. 3Pven Ueberliefernngcn na cp fepeineu fie aud Sorbett oor fepr langer 
3eit gefontmen 311 fein nnb paben .ßmcrgenüölfer oertrieben. SDfau baut 
ffauptfädflid) Eleufine; ber einft enorm reidje Siepftanb ift bnrd) Üta33tad 
ber ©nbanefen nnb bnrd) bie oon Dften gefommene Siepfeucpe faft oöllig 

gcrftört. 
Die Sanforo-©Kimme umgeben bie größte §älfte bed 2llbert?©eed 

im ©üben, leiten aber alle ipre 2lbftammnng and Dften ab, fo bie Öeute 

oon tOielinbua, oon beut üQfagungu = tdibiro = Diftrift, bie oon £aoalli aud 
Sugouta, bie oon llfagara nnb .ftatomi and Sugaia, bie oon 9)?boga aud 
Dorn. Die 3lnah)fe ber Saujoro ©tiimnte, im ©iibmeft bed 2llbert = ©eed 

Safomc, an aubereit ©teilen Sapiäna genannt, ift eine ber fdfmierigften 
ctl)iiograpf)ifd)eit 2lufgabeit nnb fann id) fie ald nod) lange nidft gelöft be? 

trad)ten. Vorläufig fepeint mir fyolgenbed bad Saprfdjeiulupftc. Dad ipaupt? 
elcmcnt ber Sanforo ift and ©üben über Dorn eingeroanbert, maprfdjeinlid) 
oont großen Üttararcid) and. ©ie pcingen mit ben ütfolc?, $aragme?, 
Stpororo Seilten fpradilid) oöllig jufammen, üben feine Sefdfneibung, paben 
ein giemlid) breitnafiged Santu = @eficpt nnb beflciben fid) mie alle iditara? 
Sölfer mit einem über ber ©cpulter gnfammengefnüpften fyell (opne 
Oürtelfdinitr nnb ©dptrg). Die Scmaffnung beftept nur and ©peeren. 
Diefe ntüffen im Üaube eine Seoölfcruitg oorgefunben paben, meld)e, mie faft 

alle ücilftämme (©cpilluf, Dinfa, Sari, 8ur, ©d)uli, fOfabi), bie unteren 
oier ©dfneibejäpnc audgogen nnb paben biefe ©ittc oon tpneu aboptirt, ipnen 
aber ipre ©pradfc anfgebrängt. Dad Saprfd)einlicpfte ift mir, baf) bied 
ebenfatld ©cpillnf?©tämnte mären, bie fid) fa peute nod) bid ^aoironbo 

crftrcdcu nnb and) in Itffoga bad ^ludgicpen ber 3^Plte eiitgefüprt paben. 
Stöglid) ift natiirlicp and), bap bie ©djilluf = Sölfer fpäter farnen ald bie 

Vitara ? Sölfer. 21 Id Üvefte einer Urbeoölferung merben bie Sitfcpmefi be? 
3cid)itet, bie im Vanbe oerftreut finb, über meldfe mir jebod) fprad)licp :c. 

nieptd ücäpered erfapren fonnten, 1111b fdjeint bie 2(nfid)t, bafs bie Urbcoöl? 
fernng über ben ©ec flop nnb ald SenbtnSalegga peilte im Söeften bed ©eed 

mopnt, irrig 31t fein. 
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211d britted Slcment fommcit bic Saf)dma bagit, aller Sahrfcheinlidffeit 
non b>iorboft eingemanbert. ©ic fdfeinen non Hont audgeftrahlt 51t fein, 100 
fie noch am reinften fid) ermatten fmbeu feilen. Sieben bem ^errfdjerftamnt 
ber Samitit eriftireu noch eine gange Slitjafil anberer. $abrega nnb llffagara 
finb Samitit, S'aoallt ift Samiaffi and Sugonta, füicliubua ift 9)?gegere aud 
9J?agungo, Sdtonfi, ber ©ol)u -Blagalfad, ift Siifdiling oon Samitu mit 
Salegga. Hie Sat)uma fdfciitcu ihre ©pradje gänglid) aufgegeben ,51t haben. 
Satijoro = ©tämme molfncn im ©übmeften bed ©ecd bi3 fiiblid) oon iOiboga 
(8anb &',atttaitfa’d), ferner in lltnffu nnb ald Sagiaua in Uffongora bid in 
bic ^yffango = (Sbene hinein. 

Hie Safönbfo mobilen in Horn, am 2lbl)ang bed üiitufföro, in 9corb= 
Uffongora, in ber gangen ©emlifc = ^ffango = ©bene fitblidj ber Sauforo- 
Vcutc, einzelne oerfpreugte Kolonien, Sagöli genannt, im ltnoalb meftlid) 
unb fübmeftlid) oon SJlboga, auf bem gangen ^latcan meftlid) nnb 1101S 
meftlid) bed 21Ibert Gcbmarb = © eed bid in ben S5?alb hinein. Ocftlid) 0011t 
^ffango = ©emlifc ; fylujf gegen ben ©dfneeberg f)üt finb fie ftarf mit einem 
and Scften gefomtnenen Solf, ben Salgofo, mahrfdfeinüd) and) mit Sambitba 

oermifd)t nnb nennen fid) hier Samamba, auf ber Seftfeite bed g-luffed 
fitjeu bie ©tämute ber Safolu nnb Saira int Salbe. 21nt 21lbert (£bmarb= 
®ee mof)nen eine gange Seihe oon Stämmen bid Sitfdfumbi herunter unb 
ebenfo auf ben hohclt Sergen. 2lnfd)eineub gehen fie and) f)ier in bem IXr= 
malb gientlid) meit nach Scften oor. $l)re ©prachc ift bem ®iiiforo feffr 
üermaubt, aber bod) oon ihm abmeicheub, meint and) reine Santufpradfe. 
2tId Meibttng bient il)neit Sinbenftoff au einer ©ürtelfc|iur, bod) haben bie 
an bie Sanforo ftoffeubcit Safonbjo bereu ^ellfleibung angenommen, and) 
bie ihnen guerft eigenartige Sefdfneibttng oerlaffen. Hie in unb am Salbe 
mof)nenben f^aüeit bagegen otele Sigenartcn, fo bie flehten Sogen unb Pfeile, 
bie ©ifenl)aldrittge :c. oon ben Salboölfcru angenommen. Had ©titbium 
ber Salboölfer ift fehr fdfmierig. @d (affen fid) fpraddid) brei ©nippen 

uitterfd)cibeu: 
1. Hie Sal)öfü = Sölfer, gu beneu Salföfo, Safunta, Salcngöla, fo- 

mie bie großen, unter beut Flamen Sandra ober Sablra gufamnteugefafften 
Sölfer am £oitgo unterhalb Spangme bid gu ben ©taufet) * grillen, öftlid) 
bid au bie Safonbjo = ©tämme ltub nörbltdj bid an bie Seubn, Sebenfluff 
bed $turi; enblid) bie nach Sorboft oorgeftoffeueit Sandra 00111 vgturi in 
ber 9cäf)e bed fßidgaf; (fßahe!) Serged bid nahe uad) Ä'aoalli, nörblid) am 
$turi aufmärtd ald Sabuffeffe, Sanbeböbo, Sanbefama ic. Sille gehören 
einer anbereu ©nippe ber SantuOölfer ald ber öftlidieu an. $11 ben 3ahl= 
mörtern finb gemohnlid) nur brei, fünf, gehn allgemeine Sautumorte, Sänne 
mirb „8ibo" unb fetter „fDiuffa" begm. „Sffa" genannt. 2111c, mit 2tudnahme 
ber int ©rafe mohnenben Samira, bie nad) ihren 2lngabcu Seiinifchitng oon 
Sagaitba, nad) bem $ahlmort für eind „Sgilini" and) Seimifd)uttg ooit 
Sigritient haben (Sgelen bei ben Sari), üben bic Sefchncibmtg and, tragen 
Oiinbenftoff an Senbenfchnur unb bic großen ßifcubuldringc. Ueherall merbeit 
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fümmtlidfe Sd)ncibegät)nc angefd)ärft (nid)t gefeilt!), mag aud) Diele Salonbjo 
angenommen fjakit, unb bie Sippen mit oben 1 big 7, unten 1 big 2 Söd)ern 
bnrd)bol)rt, in ioelebe (Einlagen oou ®rag ober (Sifen fommen. 97 ad) ber 
Sitte beg gähnefeileng (Suffongora in oielen 53autnfprad)en) merbeit fie oon 
beit iOianguenta unb Saufibariteu alg „Saffongöra" begeidfnet, bod) fdieint 

fid) am oberen ifgtitri and) ein Stamm fclbft fo gu nennen. Sie fdjeinen 
oon Silben unb Sübmeften nad) 97orboft allmählich oorgubringen. 

2. Sie uörblid)eu, ben 9J7angbattu oermaubten Stämme, oon benen 
im S^albc am ^inbiflufg (NB. iiiuucita Staulcpg, liegt in 35abtra*Sanb, be= 
beutenb [üblicher) bie Saliimbi mof)ucn, bereu Sprache ftarf an 9J7angbattit 

erinnert, Ipiergu geboren mal)rfd)einlid) nod) bie Solaningo, SSS oon 
Hilonga Songag Station am Vinbiflufg, fotoie and) bie 9)7abobi (?). 

3. Sie Diorbmeft*Stämme, bereu Spradfe oöllig oou allen anberen 
abmcid)t. $u ihnen geboren bie iDcomfü, bie Sambuba am oberen $turi 
unb im Salbe meftlid) oou ^ffango = Scmlifi unb bie Saldffe im Salbe 

meftlid) oom ißiggabberg big nad) ®ilonga = Songag Station. $u ihrem 
eigenen Sanbe im 97orbmeften fpitgeu fie nicht bie .gähne gu, bie Saleffe 

feilen ein Srciccf aug ben gmei mittleren Sbcrgähueit unb bie füblicf)cn 
Sambuba hüben bag 3^bnefc^birfen oon ben Sandra = Stämmen aboptirt. 
Sie fd)eineu mir bie eigentliche Urbeoölferung beg llrmalbeg gu fein, all= 
mäf)lid) oon ben nad) 97orbmeft oorrücfenbeu VamircrnStämmen oerbrängt 
unb nad) 9lllem, mag id) hübe erfahren tonnen, fchliefen fid) ihnen eng bie 

gmerge au. Siefclbcu fd)eincn alg ihre Spradje biefelbe mie Äileffe unb 
.Siimbiiba gu reben unb fid) felbft ebenfo „(Srnd“ gu nennen, mie eg 937omfu, 
Saleffe unb Sambuba tl)uit. Sie 53amira = Stämme nennen fie „Sambutti", 

offenbar ein Verfleiitcrunggmort, bie 9)7angbattu unb Salumbi (!) „Sllfa", 
bie Sanj.oro = Völfer „Satita" ober „Q3atua", bie Safonbjo „Saffumba", bie 
Samira „Vaiffma“ unb bie SalcggaSenbit „Sei". Sic nörblic^en Sanm 
buba marcit ebenfalls gmergeul)aft Hein itub mof)nten in genau benfelbeu 

Tpütteu mie jene, obgleid) fie Vanaueu unb 9)7aig bauten. @g fd)eint, alg 
ob ber Salb ltrfpritnglid) mit biefen nomabifeben, oon gagb unb Surgeln 
lebenben Salbfobolben bemobnt mar, bafg fie aber burd) cinerfeitg oon Silben, 
anbererfeitg oon 97orbeu üorbriugenbe Voller oerbrängt mürben, fid) mit 
ihnen mifd)ten unb beibe ben Slderbau oon if)neu aunahmen. Somit ftimmt 
and) ihre Verbreitung überein, nad) Sefteu erreid)cn fie bie Salumbi nur 
feiten, iiberfdireiten ben gl)uru oid)t mcit, ebenfo mie fie nad) 97orbeu nidät 
meit über ben Vomotanbi gu gehen fd)einen. Sb fie oiclleid)t bod) nod) 

unter fiel) eine eigene Sprache hüben, hoffe id) an einem Icbeubeit gmerg nod) 
fcftguftellen, eg fd)eiitt mir nicht gu fein unb gmerge aitg ben Samira* 
Säubern fd)eincn alg itmgauggfpracbe fid) bereit Sprad)e gu bebienen. Sd)nalg= 
laute l)örte id) nie. 33efd)neibung fd)etnt bei ben gmergen nid)t überall 

geübt gu merbcu, fühlte merbeit nirgeubg angefd)ärft, Sippen bagegen häufig 
gmei 937al burd)bol)rt. Sie meitcrc Vegri’tnbnug, fomie alle näheren Angaben 
muf; id) mir big fpäter oorbel)alten, mill nur ermähnen, baff nad) ©tfunbn 
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gütigen int [itblicßcn ftongobecfen int 2öafüffu=£anb mit Soittanü ein fdmerg; 
oolf, „Sungntti" ober „233antbonildßi" genannt, oorfomtnen [oll, bad 2lcferbuit 
treibt ttttb non außen mit Seßm beftrüßene Jütten bemoßnen [oft. tgeiU 
farbenc ^libioibtten mit laugen 23ärten [ollen ßänfig [ein. ^einedfalld 
Ifeinen mir bic gfmcrgc einer oöllig oott anberen abmeicßeitben 9J?eitfd)cnra[[e 
attgngeßören, fie ßaben bttrcßaud 9legcrgc[Ußtdgitge ttttb =§aar ttttb fittb 
außer ißrcr Meinßeit, bic etwas [cßmäleren, roja Sippen ttttb bad äußerft 
ftarf entmicfcltc feine, blaffe Sörperßaar ißrc 931erfinale. 

4. Oberhalb bcr Stanleps $älle [cß einen mir bie SBafüffu eine be= 
fottbere Jatttilic bed 23antu=Stainmed gtt bilbcn, ißrc intenfioc 21ntßro 
popßagic mit Seicßcuaitdtaufd) ttttb ißre Äunftinbuftrie (S'npferfadfeu, Stoffe 
and fein gcrtßcilter Üiapßiafafcr) fittb moßlbefannt. 'Sie oftlicßen 93faitpucma 
(bei ^affottgo) [fließen fiel) eng an bic 23aittu = Stämme bed Dfteuö an. 

9tId 2Baßntna = 23ölfer mill icl) bie Staaten int Silben ttttb Offen 
bed 2llbert ©btoarb-Seed, fomie am 2Bcft= ttttb Siibioeftufer bed 23iftoria 
Dipanfa begeidfiten. Ueberall ift ßier eine Urbcoölferuug oorßattben, bereit 
ßugeßörigfeit jeboeß feßmer 31t fonftatiren ift, ba fie ißrc Sprachen gang 
aufgegeben ßabert. Sic Stämme in SÖJeft 9)fpororo, bic ffiate'nge, SBabjerra, 
Sßafütgama ttttb äBaßdmbc fdfeiucn fiel) mir beit SBafonbfo ttttb 23nitua= 
Scuten angttffließen, ^n Oft=93?pororo toerben fieSöalinbi genannt ttttb in 
ftaragioe 2jßanjautbo, mäßrenb im Sübioefteu bed 23iftoria=91t)anfa in 
iKuoutad Sanb ben Saitiammcfi oermanbte Stämme aufäffig fittb. Ueberall 
liier bilbett bie 2Baßnma bie berrfeßenbe ttttb 23ieß giteßtenbe klaffe, ttttb mo 
man and) frägt, alle leiten ißre 21bftammung aud Olorben ab ttttb gmar 
[pegiell aud Sortt. Sortßin fittb fie maßrfeßeiulid) aud beut 91orboften 
eingciuaubert ttttb aller 2Baßrfd)einlid)feit mit ben ©allaoölferu oermanM, 
bodf gaben fie iß re Spradfe im neuen Jpeimatßlanbe gang ober bod) faft 
gang auf ttttb naßmen bad ^injoro an. äöaßrfcßeittlid) merbett fidf jebodi 
bei genauer 3lnalp[e biefer Spradfe Elemente ißrer eigentlichen Spracße 
finbett laffen. Sort itt Sortt ctablirte fieß ald dteid) Vitara bie Spuaftie 
ber Söamitn^atnilie ttttb eroberte oott bort and bie meiteit Oiebiete oott 
91fole, ftaragme, bic 23afimalänber bid nad) beut Silben bed Seed ttttb nach 
Dtußaitba ttttb 931pororo; aitbercrfettd ttaeß 91orbett llttforo bid in bie Scßnli 
länber ßinein, fomie über ben 2llbert = Sce ßittuber. Ser größte Sßeil bed 
©ebieted, nämlicß llttforo, Sortt, dtfolc, Äaragmc, bic 25afimalänber ttttb 
Ufinfa ßabett eilte gange 3eit lotng ein einßeitlidfed 9t cid) Vitara gebildet, 
bad erft oor tticßf gtt langer 3cif gerfiel. 931pororo fdicint gientlid) ttuab= 
hängig gemefett gtt fein ttttb mürben oott 91jaoittgid 93ater üvofai bie Sättber 
bid an bie großen 93ulfauc untermorfeit, mäßrenb fie felgt feßott mieber faft 
linabßäugig fittb. 21m epflufiofteu oerßält fid) fRnßanba, in bad noch 
Straber ober Europäer ben gatß gefelgt ßat. 91ebcn ben SEBamitu, bic in 
llttforo, 91fole, Sortt ttttb beit 91orbS&>alegga=53ergeit ßerrfdfen, epiftireu eine 
gange 2tngaß! attberer 2i3aßitnta=Stäntinc, fo bic 9öaffambo in OfU93ipororo, 
bie Sßaßiana itt 2öcft=9)lpororo ttttb am großen Sdmceberg, bie 9Baßittba 
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in ®aragme, bie Söamiaffi bei Äaoalli u. a. in. 2Bäf)rcnb bie SBamitu 
metftenS bunfel finb, getanen fid) in 9'tfole, 9corbmeft=£aragme, aitgeblid) aud) 
in ÜKuIjanba bie 2öal)itma burd) l)elie Hautfarbe and. $tt 2oru fotfen fie 
fid) am veinften erhalten haben, überall aber ift il)rc lange ® eftalt, gerabe 
fftafe, ihr feittid) gitfantmengebrütfter, langer Sopf unüerfennbar, überall finb 
fie nur mit ber gmei sßlutriitnen aufmeifenben Sange, manchmal audf mit 
fleincm runblidfeu ©djilb bemaffnet unb mit einem über ber ©clmlter gm 
fammengefnüpften gell beileibe!. 

Ugauba ift offenbar mit felbftftcinbiger, alter Dpnaftie n i cf) t in bad 
Dieid) ftitara einoerleibt morben, bat and) feine eigene ©prad)e bemalten, 
meint and) burd) ©inmanbernng unb g-rauenraub ber Sßaganba oiel 3Bal)ttma? 
blnt im Saitbe ift. 3$oit ber dlorbgrengc oon Unjoro burd) fftfole unb 
$aragme l)iubitrd) mirb bid guitt ©üb^lrief bed 95iftoria = i)?t)aufa nod) bic= 
felbe ©pradfe mit gang geringen 9fbmeid)ungen gerebet unb bie letjten füb= 
liefen 2öal)itma finbet mau bid Dabora unb lljiji oorgebrungen, mo fie ald 
sÜöatuffi bcgeid)uct merben. 

2ln §audtl)ieren führten fie maf)rfd)ciulid) bie große fRinberraffe, ol)ne 
ÜSucfel, mit Sßammc am §ald unb mit fefrr großen Römern, fomie eine 
fdflanfe, faft minbfpiclartigc .vmnbcraffe, mit itberf)ängenben Df)rcu, oielleicbt 
aud) tl)cild bad ©dfaf ein; au IMturgemädifeu fid)er bie Grrbfe, bie nur in 
©itbDlujoro, Ditolc, flaragme unb iDtporcro gebaut mirb, mal)rfd)cinlid) aud) 
.Sfaffeo unb oiellcidft gum 21)eil aud) bie SBanaue ein, mäbrenb fie bie l)ier 
in if)rcn Säubern überall ftart fultioirte Gleufiue unb bie lange 53ol)nenart 
mol)l oorfanbeu. 

Die Könige oon Slaragme unb fRlole begeid)nen fid) ald 2ßaf)inba (mit 
SBamitublut), mäl)renb an fonftigeu 2öaf)itma nod) oiele SSaffambo unb 

SBaginua bort finb, in ‘iftfote bagegen Sßaitira, 2Bagaif;a unb Söamitu. 
Die Söaf)uma ooit Tdole, Saragme unb mobl and) oon 9J?pororo unb 

iRul)auba tragen auf)er ihrer Sange fcf)r lange 33ogcn (bid 6 $uß), fomie 
Pfeile in §olgföd)er, alle Sßrobitfte ber SBamiffa in fDcpororo finb mof)l oon 

Ureinmohnern übernommen. 
©ne oon biefen abmeid)enbe Urbeoölfcruug, fornol)! in ©ittcu unb 

Ä'lcibuug, ald aud) gering bialcftifd), bcm.offut bie Sänbcr am SBeftufer 
bed fftpaufa. 

$n Ufiiija, bem Saube bed abgefeimten fRuoma, molmcu außer ben 

2£af)utita ben Sßaniaiitmefi oermaubte 23ötfer. 
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Skmcrfnngett ^itr sJ7outcuf«rte Dr. Stuljlmaitug itub s4$atcr StfDiufcg 

von ©abora big gitut 2Stftorta=©cc im ^abre 1890. 

©)er SBeg ©abora — ©itbeubc beg SJittoria^Dinaufa ift, obwohl Oeveits 
von gahtreideu 97eifeuben begangen, bod) erft von Dr. SB. $unfer jnnt erften 
9J7al näher aufgenommen morben. ©djou beim @rf deinen biefer ©arte 
(Beterin. 9J7ittb. 1891, ©. 13) untvbe eg Mar, baß bie dioutcn bcv früheren 
dteifenben hier mehr jufammenfalien, alg bie beften Oarftellungeu jener 
(Gebiete bieg big bahiit erfennen ließen. Oiefe ©rfenntuiß mirb burcb bie 
nod) ninfaffcnbcren Aufnahmen bcr Gmiiifdeu (Sppebition beftätigt. Oie 
Konten oon ©pefc, Sßilfon, ißcarfon, 997atfat) unb ©tanlct) bebiirfen 
im öidfte biefer Aufnahmen einer mehr ober weniger bebeutenben 33erfd)iebung, 
um bag ©artenbilb in Uebereinftimmung 51t bringen. Oag $tincrar ^unferg, 
von Dr. §affenfteing 9J7eiftert)aub int 937aßftab 1:750000 niebergelegt, 
weicht von bcr hier gegebenen Oarftellung an einzelnen ©teilen nidit ganj 

immefentltd) ab. ©0 erfährt bie dioute nach ^eu Stufnahmen ber (Smin’fdfen 
(Sppcbition eine um etwa 5' größere Slugbiegung uad) Oftert, eine ©hatfadje, 
bie fd)on bei bent jweiten ©agentarfd) von ©abora aug bei bcr Sage ber 
iDfiffiongftation Itjui 31t ©agc tritt. Obwohl bie geograpl)tfcfjeu Söreiten 
biefeg ißunfteg auf beiben harten befriebigenb überciuftimmen, war au biefer 
©h^tfache, weldje burdj bie gäit^lid) unabhängig von eiuanber gefächenen 
Stufnahmen ©djnufeg unb ©tuhtmanng beftätigt wirb, nid)t 31t 3 weif ein. 

©)ie mittlere 9)7arfd)rid)tuug 

©abora — Urunbe Urttitbe — lljui 
beträgt bei © cf>t) n fe . . 97. 89 Dmw. 97. 77 Ontw. 

bei ©tuhtmann 97. 89 O = 97. 75 O * 

©)ag mittlere Slgimutl) ber 9J7arfd)rid)tuug ift ein öftlidjereg alg bie 
Runter’fdje Oarftellung erwarten läßt, ©ehr erheblich meid© audt bie 
mittlere Sßegcridjtung auf bcr ©trede 997affali — 997antiuue—97inbo auf 
beiben ©arten von eiuanber ab, wenn man annehmen will, baß bag Runter fdje 
„997tini" mit 997antiune fwa ©iliti ober 937ingiriti, wie ©d)l)nfe bag 
©Dorf nennt, ibentifd ift, beim Dr. ©tuhlmann bemerft in feinem ©age= 
buche augbrüdlid) „Ort 997tini (Runter) giebt eg hier nicht! 937tiiü heißt 
„bei bem SBauut'V' 

©roß biefer Slbweidmug ber ©(§imutf)ricl)tu 11g einzelner dioutentljeile 
ergiebt fdjließlid) bie ©efammtroutcn'97id)tuug auf beiben ©arten eine ben 
Umftänben eutfpred)enbe redjt befriebigenbe Uebereinftimmung. Oie öftlidje 
Vänge beg $ffanga ©rielg (937ulefd)i) fann hiernach mit 3iemlid)er ©icfjerheit 
,31t etwa 32° 57' 0. ©r. angenommen werben, fofern bie ißofition von 
©abora uad) Dr. ©aiferg S3eftimmung alg annähernb gefiebert gelten barf. 
Oiefc erfreuliche Uebereinftimmung ber Slufuahmcu ^unferg, ©tuhk 
manng unb ©dfßitfeg bürfte enblidi bem ipim unb .foerrüefeu eineg ber 
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widptigften fünfte bcr ccutralafrifauifdfen Kartograppie ein oorläufigeg ©nbe 
machen, [o baf3 eg für bie ^utunft auggefdpoffett erfdjeint, bafs ein beftimmter 
'•f.'itiift beg Viftoria *>ltpanfa = ©ebteteg auf jiuei binnen £0?onat§frift auf 
einanber in ^etenn. üftittp. erftpienenen harten eine öängenbifferenj non 
etwa 18' aufweift. 'Die Sängen auf ber Karte ^atev Scponfeg „D)ag 
Sübloeftufer beg Viftorta Oijanfa (ißetenn. SDiittp. 1891 D. 16)" berufen, 
wie eg fepeint, auf einer Sängenbeftimmung Vater Sd)pnfeg non Vitfumbi 
and ^upitcrtrabautenwDerfiufterungen im fjaf)re 1889 (30° 31' o. Varig = 
32° 51' o. ©r.), bereu Unpaltbarfeit bitrcp bie llebereinftiininuug ber 
^unfcr’fcpeu 2lufnapmen mit bencu bcr ©inin’fcpen ©ppebition wol)l alg 
erwiefeu gelten faun. Sind) bie non 91. Spitaler aug Stppnfe'fcpeu 
^Beobachtungen abgeleitete Sänge non llffongo (Sßeterui. 9)littp. 1891 S. 248), 
rnelcpc bereitg non bem tperru 23ercd)ner alg fepr uufüper pingeftellt war, 
barf alg gäu^lid) üerfeplt Betrachtet werben. 

@g ift jebcufaüg gweifellog, bafs berartige unfiepere Sängeiibeftiinmungen 
in bcr ^artograppie fepon fepr oiel Unheil unb Verwirrung angerüptet 
haben. Opne griiublidie Sdfulung in aftronomifepen 2kobad)tuugen unb 
ohne leiblidpe ^nftrumente wirb eine guoerläffige Veftimutung non geograppw 

fepen Sängen auf uftrouontitdfent 2öege nie 31t erreichen fein. Dletfenbe, 
welche beiben genannten Vcbinguugen nicht genügen, nerfcpwenbeu nupl0g 
3 eit unb DJN’tpc, wenn fic trophein fid) au folcpe Veftimmuugen peram 
wagen unb ftiften fdflicfjlid) mit bcu podift fragwiirbigen Svefultaten iprer 

Veftiuimungen nur Unpeil in ber Kartographie an. ©tue auf fleißige Kompafh 
peiluugcn nad) oorwärtg unb riidwärtg 00m 2öege gelegenen Derraiitobjeften 
geftiipte iWoutenaufuapme, bie burep gute Vreitcnbeftimntitugen ergänzt unb 

geftiipt wirb, ergiebt fcpUefjlicp eine weitaug juüerläffigere Sänge für beit 
©nbpunft ber üioute, alg Sängeubeftiutmuugeu feiteng Üieifenber, bie nur eine 
notpbürftige Spülung in aftronomifdpen Veftimmuugcn oon wenigen Dagcit 
ober Sodfeit erhalten paben. 

9litf bem ‘iOfarfcpe oon Dabora uaep bem Viftoriu-Sce paben fomopl 
Dr. Stuplinanu wie, gänjlid) unabhängig 001t ipm, ber iugmifdfen leiber 
oerftorbene Vater Scppnfe topograppifepe Slufnapmen, oerbunben mit aftro= 

nontifepen Vreitenbcftimntungen, oorgenomnten, wetd)e fiep inelfach in glitdlidjer 
2Öcifc ergänzen. Vater Scppufc 30g ber tpauptfaramane ©ming mit einer 
befonberen ©ppebition boraitg unb oerliefj Dabora bereitg am 20. Sluguft 1890, 
um in Vttffifi am Viftoria = Sec am 8. September eingittreffeu, wäprenb 
Dr. Stuplmann mit ber ©ntiit’fcpen (Pppebitioit Dabora erft atn 28. 9(uguft 
oerlief? unb aut 27. September in Vuffifi ciutraf. 23eibe fReifcnbe paben 
auf biefent ,3uge faft genau bcu gleichen 26cg innegepalten unb päufig and) 
an beu gleichen Orten geraftet. Olur gmifipcu Uffongo unb 9)iautinue fwa 
©iliti fcplitg Sd)pnfe bie öftlidfere üloutc ein, bie ipm oon bem 3uge ntit 
St an! ep per fcpcu befanut war. Diefctbe ift in ipretn erfteit Dpeile waffew 
lofer, aber and) ebener wie bie wcftlidferc über fOlaitfimba fitprenbe. Die 
biefen 2Seg eiiifcplagenbeu Karawanen fiub baper ge3Wungen, oon ülgultt, beut 
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ißerogebiet am itffongo, wäprenb bev Srotfengeit bas ©ebiet bis p Dem in 
bev Sembäre'©teppe fid) oerlierenbeit 2Rto 2Ranfonga mit ipülfe eines 
achtfti'mbigen ©ewaltmarfcbeS, bev meift vor SageSanbrud) begonnen mirb, 
31t burchqueren. (Sine weitere 2(bweidpug beibev fRoitten fanb gwifcpen 
9(jantelefa fwa 9Rulefd)i am ©übfritf beS 23tftoria = ©eeS itnb 23itfenfe ftatt, 
wo ©tuplmann oöllig bent Verlaufe beS ©eeuferS folgte, wäprenb ©dfpnfe 
wenig nörblid) ooit ÜRjantelefa linlS abbog nnb baS Spat nörblid) bev 
Saloftberge betretenb, bie ©tuplmaun’fdje 92 oute, welche einen großen 
Umweg gitr Umgebung bev 23ud)t rnadft, bei bem in biefe mitnbenben 
22iatnbpa=23ad) wieber erreichte. 

Sie ©tufdmann’fd)e 9ioutenaufnat)me ift erpeblid) ootlftänbigev, wie 
bie oon ^atev ©cpqnfe. 9iid)t nur, bafj erfterer mit größter Sonfequeng 
jebe fünfte 2Rinute bie SompaftridRung beS 9Rarfd)eS notirt t)at, was 
©oppnfe meift and) getpan pat. Dr. ©tuplmann fqat aber feinem Jlinerar 
and) eine grojfe ,3apl Slnpeilungeu ber linfS nnb recplS vorn Scg befinbltdfen 
peroorragenbeu Serraütformationeu pinpgefügt, fowie eine größere Stnga^t 
oon ‘ißeitungS Panoramen, bie mit perfpeftioifcpem ©efcpid auSgefüprt fiitb. 
Sie ©tuplmann’fcpen ülufnapnten auf biefer 92oute würben gerabep als 
alten Slnfpriicpen gcniigeub bepidpet werben fönueit, wenn ber 92eifenbe nur 
nod) einige wenige üiüdpeiluugeu oon bereits paffirtcn Serrainformationen 
pinpgefügt hätte, was leiber nidjt überall, wo es mögltd) gewefeu wäre, 
oorgenommett worben ift. Die ©dpnfe’fdfen Slitfnapmen enthalten weniger 
Zaplreiipe 2(npeilitngeu ferner Dbfefte, befonberS aber feplt febe erläuternbe 
panoramenartige Sarftellung beS XerraiuS. dagegen Ipt ©cppnfe feine 
iRoutenaufnapmen nnb gernpeilungen in gönn einer rohen gtinerarfom 
ftruftion alSbalb p s]3apier gebracht nnb berfelben pgleitp eine flüchtige 
Siebergabe ber ungefähren Sevraingeftaltuug angefcploffen. 

Sie aftronomifcpe ^ofitiou beS UusgangSpitnfteS ber 92oute, Xabora, 
war burd) bie redjt poerläffige 23eftimmuug biefeS DrteS oon Dr. Saifer 
gegeben (f. ÜRittp. ber afrifanifcpen ©efellfdpft 23b. 4, ©. 107). Dr. S’ctifer¬ 
halte feine '.Beobachtungen 200 m nörblid) oon ber ehemaligen belgifcpett 
©tation angeftellt, ber Sagerplap ber 6min’fd)en Eppebition befanb fid) am 
©umpf Sfd)embfd)en fübweftlid) oon bem 2Rarftplap SaboraS. Ser wapn 
fcpeiulidffte Sertp ber Saifer’fcpen ißofition betrug 

(f = 5° 2' 42,8" fitbl. 23r. 
I = 32° 53' 10" öftl. 2g., 

fünf 23reitenbeftimmungen 001t Dr. ©tuhlutann nnb ©cppnfe ergaben 
als SSreite beS Sägers ber Emtn’fcpen Eppebitiou y — 5° l',l. 92ad) 
ber auf Safe! 3 beS 4. 23anbeS ber RRittp. ber afrif. ©efellfdpft gegebenen 
Sarftellung oon Xabora unb feiner Umgebung war cS zweifellos, baff 
Saifers 23eobad)tungSpIa| nod) weiter fübweftlicp 00m XaboraScarftplap 
lag, als ber Sagerplap EminS, Sie Eintragung oon Teilungen, weldfe 
Dr.©tuplntann oomSagerplap aus oorgenommeu patte(©imbitiberg66° mw., 

ÜDiitttjeilungen, V. Staub. q 
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^f'itvu 163° mm.) in bic oben genannte Safe! 3 ergab ald Sage bcd 
fßetlungdpunfted ungefähr <p = 5° l',7, l ~ 32° 53',6 öftl. ©r. 9(td 
9(udgangdpuuft lonrbc fdrlicfslicf; und) 9(bmägung alter llmftänbe <p — 5° l',2, 
l — 32° 53',6 öftl. ©r. angenommen. 93on beit aftronomifdjen 93rciteu 
mürben meiterfjiu oöllig tenutjt: Ujtti, $vatu, $rungu, $aua, Uffongo unb 
©anuti fma SO^affaltS gmeite fRefibeng, oon © d) p n f c beftimmt. ©ad 9?ero 

Wbata dlorb oon © di p u f e mürbe mit bem ^pitri ber ©tuljlmann’fdjen 
Dioutenaufuafjme ibentifigirt, ba cd nad) biefer Angabe ben lebten Ort bed 
©tftrifted fDIbata gegen fRorben bin barftellt nnb bic Qlegeidjitimg „fßero" 
ftetd ben erften begm. leisten Ort eiued ©iftrifted begeidjnet. ©iefer f)3untt 
ntüfäte, mit bie beiberfeiligen fRouten in ©iutlang 511 bringen, um 0,2' nad) 
Dtorben oerfdjobeit merbeu. 93on Uffongo unb ©amuje an finb leiber burd) 

uugünftige Umftänbe bie aftronomifdjeu Drtdbeftitnmungen beiber fReifenben 
für eine längere fßeriobe mit großen Uufidjerljeiteu belüftet, ein Hmftanb, 
ber für eine fidjere gcftlegitng ber aftronomifdjen Säuge bed ©übenbed bed 
93ittoria = ©eed bebaiterlid) ift. 

g'itr bie fRoutcnftrede Itffougo — ÜRantinitc galt cd, bie beiben parallel 
laufenben dveiferouteu unb bic auf bcufclben oorgenommenen Teilungen 311 

einem fartograpl)ifd)cn 93ilb 31t ücrcinigen, mad bei bem fOfangel jeber er= 
läuternben ©fingen unb 93cmerfungcn in bem ©djpnfc’fdjcu ^tinerar nidjt 
ol)ue erfjcblidje ©dpoicrigfeiten mar. Dr. ©tuljlmann fjatte oon Uffongo 
ben tpauptgipfel bed fern oor ifjm liegenben ©inbogebirged mit 2c. 11,5° 913.mm. 
ungeteilt. ©iefe midjtigc Teilung gab bic ©runblage für biefen ©peil bed 
Martcnblatted ab, ba biefed SDbjeft and) in ber gmlge uod) oiclfad) angepeilt 
mürbe. 93efonbere ©dpoicrigfeiten madjte bic ^eftlegung beet gmeiten 9Bolpn 
fitjed bcd ipäuptlingd ©amuje, in beut ©eppnfe raftctc, ba ©tuptmann 
oon bcmfelben in feinem $tiuerav gar nidjtd ermäfjnt. ©ic Sage beiber 
fRefibeitgen 31t eiuaubcr tonnte fdiliefflid) mit tpülfe einer oon ©djpufe 00m 
genommenen Teilung oon fDfaffati II and fcftgcftellt merben, ber gufolge 
URaffali I © 70° 93? bic öftlidjfte Klippe bcd ©inbogeöirged © 80° 90, 
bie 3toeite © 77° 933mm. peilte, ©iefe Teilung mar um fo midjtigcr, ald 
bie ©djpnfe’fdje ^ofition für ÜRaffati II (3° 46',0) guoerläffiger erfdjien, 
ioie bie oon ©tublmann beftimmte fßofition oon üDlaffali I (3° 48',0). 
$n ber ©pat ergab bte ^onftruftion für fDIaffali I aud) nur eine 93reite 
oon 3° 47',4. ©ie Sage oon fUtantinnc ergab fid) infolge ber iRoutem 
fonftruttiou 311 etma 3° 20' fi’ibl. 93r. unb 33° 21' öftl. Sg. ©ic oon biefem 
Drt oorpanbenen fRücfpcilungcu nad) bem ©inbo= unb ®ifufe=tpöpengug 
oerlaugten aber burdjaud eine uidjt uucrpeblidje ©tredung bed Dioütentljeiled 
©amuje— fDJantinne unb bitrd) biejc ©tredung mürbe ed meiterpin bebiugt, 
bafs, um bie ©trede üERantinne—97inbo nid)t gang uugeöiiprlid) gufammeim 
ftaitcpen 31t müffeit, bie aftronomifdje ^ofiticu für fRinbo, bic mit einer 
großen Unfkperpeit bepaftet mar, uid)t beuupt merben tonnte, fonbern bie aud 

ber fKoutenfonftruftion fid) ergebenbe um etma 2',5 geringere 93rcitc. Stuf 
ber meiteren ©trede ber fRoittc btd 93ufumbi pat ein unglüdlidjcd 3ufammem 
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treffen non ungi'mftigen Umftänben teibev bemirft, baß bte aftronomifdfcn 

OrtSbeftimmuugen Dr. ©tup ImanuS mit einer großen Unfkßerpeit behaftet 

finb, mäprenb ©eppnfe pter überhaupt nicht aftrenemiftp beobachtet bat. 

3u!iinftigen Seifenbett märe baßer fomopl eine forgfältige Seoifioit ber 

Soutenftrede Uffongo—Suffifi befonberS 31t empfehlen — in ber Sähe 

ber fiffule^Serge ift vielleicht eine totale Seeinfluffung beS $ompaffe<§ oor= 

panben nnb mären beSpalb aus biefent öäebiet an cp OeflinationSbeobadftungcn 

ermünfept — als and) bie Slnftellung einiger guoertäffiger Sreitenbcftimmnngcn 

3mifcpen Uffongo nnb bent ©ebiet beS ©mptp = ©ttnbeS. ®a bie Sreite 

rmit Sitfumbi bnrd) ©dfpitfc jicmlid) fieper 3U 2° 42',5 fitbl. Sr. beobachtet 

31t fein f epeint, fo mürbe bie gange Skgeftrede Sittbo—Snfnmbi auf biefer 

SafiS in bas ©H'abneß eingepaßt, hierbei ftellte fiep für SMolo nnb 

9Jculefd)i eine redft befriebigenbe Uebereinftimntung mit beit aftronomifcp 

ermittelten Sreiten pcrauS, mäprenb für Upofa - Säger nnb Sulenfe eine 

©iffereng oon napegit einer üDtiuutc oorpanbeu ift. 

Oie Oarftellung beS SergterrainS gmifepen ÜÜhtlcfcpi, Uffambiro nnb 

Sgoma (ÜöalofUSerge) bitrfte namentlich uad) ber SBeftfeite 311 einer fpäteren 

Serbefferuug bebürfen, ba pier bie Oarftellungeu ©tuplmannS nnb 

©dfpnfes fepmer 31t oereinigen maren. ©benfo lieferten bie brei IHufnapmcu 

ber ©tredc Sulenfe—Suffifi (©tuplmann patte biefelbe smeimal, auf bent 

ipinmege nad) Sufumbi, nnb auf bent Üftarfdje oon Suffifi uaep bem ©iib= 

meftufer beS ©ecS aufgenommen), mas bie Konturen beS meftlidteit Ufers 

be§ ©mptfoSunbeS nnb bie in bemfelben befinblicpen $nfelu betrifft, fepr oon 

einanber abmeidfeube, in eingetnen OetailS laum mieber 31t erfennenbe ®ar= 

ftellungcn. ©0 mar befonbcrS bie fyornt ber bem ©ingange 311m $orban 

Sullap gegenüberliegenben §albiufel, auf ber ber Ort $anaga liegt, nnb bie 

93ofition ber ipr benad)barten ^nfeltt fepr oerfepieben miebergegeben. 

Sei ber ^onftruftion ber ^arte ift eine magnetifdfe Slißmeifuitg oon 

10° 2£. angenommen morben. 0. ®. 

SCageSroute 
® a t u m 

1890 

Sltarfcpjeit 
nach 2lbjug 
ber 5tupe= 

paufen 

äln^apt 
ber 

beobachteten 
Äotnpafü 

rteptungen 

2>urcp= 
fcpnittlicpe 

9Jtarfcp- 
rieptung*) 

(mifnoeifenb) 

Sabora— ltrunbe .... 28. ätuguft 2‘> 10 "> 26 271° 
ltrunbe—Ujui. 29. = 6 11 75 285 
Ujui—Ditunbi. 1. ©eptbr. 2 4 26 280 
aiitunbi—3>ratu. 2. 2 51 34 326 
Siratit—S£umt>i. 3. 4 45 58 349 
Sutnoi—^rungu .... 4. 3 23 41 306 
Sirungu—Saua (Sjaiua) • ■ 5. 4 7 49 288 
3aua —Uffongo. 6. 4 40 55 2 
Uffongo — 9Jguhi .... 11. 1 38 20 339 

*) 91 = 860°, e = 270°, © = 180°, 3B = 90°. 

9* 
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SageSroute 
® atunt 

1890 

■JJtarfdjäeit 

nad; SCbgug 

ber 3{uf)e-' 

paufen 

2lnja^l 

ber - 

beobachteten 

Hompa&s 

ridjtungen 

$urd)= 

fd)uittlid)e 

9)larfd)= 

ricfitung 
(mifjwetfenb) 

9lgulu—9Jlanfitnbo = Säger 12. ©eptbr. 2h 35 m 31 25° 

■Dtanfimbo—fOtanjonga . . 13. 4 35 56 1 

9Jtanjonga—9)1 affati . . . 14. . 2 19 27 354 

iOiaffali—Hitatabad)(Uffuvebad)) 16. 3 10 38 358 

Hitalabad; — SOiantinne. . . 16. 2 28 30 52 

3Jlantinne—9linbo .... 17. 4 15 51 20 

9tinbo— SDlforo^Sager . . . 18. 4 44 57 24 

9Jlforo=Sager—©amba . . 19. 4 36 55 41 

©amba — Sowire .... 21. 4 49 58 10 

Sowire—9Jtafolo .... 22. 2 13 26 17 

fOtafolo— 9Jtulefcf)i .... 24. 2 1 25 351 

iOhilefdfi—lUjota=£ager . . 25. O 14 38 328 

Ufjo!a=2ager—9fjaluf)ua=Sad) 26. 3 16 40 39 

9lialu^ua=Sacf) — Sufettfe. . 26. 1 49 22 271 

Sufenfe — Suffifi .... 27. 4 9 51 313*) 

SScmcrfungeit 5»r Oioittc Srtbont — Itffoitßo — SSuffifi 

wou Dr. ^rnuj ©tnljlmmtn. 

3lm 28. äluguft 1890 marfdjirte bie Harawane Dr. ©min ipafdjaS auS Saborn 

ab. SiS lXjttt gef)t ber 2Beg faft ftetS burd) offenen 9Jt9ombo = 2Balb, wie mir il)n fc£;on 

in Unianiembe früher angetroffen hatten, fleine §ügel unterbredjen baS tetdjt wellige 

Terrain. UfuiS ©f)ef („SRtemi") fiat nidft im ©ntfernteften ben ©influf;, ben ©ifi non 

Unianiembe hat, ein Araber, 9tafd)ib ben Slbballaf), £jat fiel) bei ifjm angefiebeft; ber 

$iftrift Ujui hübet eine ftarf beoölferte nnb gut mit SBaniamroefi befiebefte offene, leidet 

meftige ©bene. ®ie Seoölferung wohnt in ben uieredigen £ef)mtembeS, in benen ftetS 

runbe §ütten ftetjen, nur bie CSEjefS I)aben fdfeunenartige, größere Raufer, ©twaS fjinter 

Ujui roarb bie Harawane burd) ein fpippopotamuS attadirt, beffen SSorfommen in biefer 

roaffertofeu ©egeub fefjr feftfam ift. 
33alb nörbfid) non Ujui fjört ber 9Jh)ombo =2Bafb auf unb e§ beginnt eine faft 

fa()[e, öbe ©bene, ofjne ©traud) unb Saunt, über bie ber jetjt ftetS jiemtid) fjeftig 

wel)enbe ©D=3ßinb grofee ©taubmolfen Ijinfegt; Sßaffertümpel finb nur bei ben Dörfern 

oorfjanben. ©tellenwetS treten and beut welligen Saterit-- ober ©anbboben glatten unb 

Slöd'e eines grauen, grobförnigen ©ranitS fjeruor. ®er auf ben Harten angegebene 

$lufi ©ombe roirb auf biefer 91oute nicfjt überfdjritten, fonbern foll weftlid) unferer 

Straffe fein trocteneS Seit haben. 2(lleS Sfßaffer fließt l)ier nod; gunr Sanganifa burd) 

ben SOialagarafi ab. ©ef)r feiten fiefit man auffer ftellenroeiS jahlreidjen fallen 

SaobabS anbere Säume, baS wenige „ipori" befteljt auS Sornbidicf)ten, ßotubreteu, 

*) ©d)t)nfe fanb bei 4*> 45® SWarfcfoeit 91'48° © als mittlere 3Rarf$ricfjtung. 
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Saglbergia tc. Slngebaut ioirb ©orggum (faft mir weiße), Penicillaria, wenig SJfaig, 

©ataten, etmag Phaseolus, feiten Cajanus indieus, Nicotiana yirginiana; bie Sörfer 

finb faft überall mit Joecfen non Euphorbia venifica umgeben, ©ine ber öbeften 

©egenbeit ift bie non ttffongo, bie fiel) mit ben tauften Steppen non Ugogo oergleicgen 

lägt. Sag ©olf, gier fegon gu ben SBaffufuma gegäglt, ftegt unter bem ©gef Stttinginia, 

eg treibt »iei Sieferbau unb SSieggucgt. Ueberall inacgt gier ber ftarte, ftaubfügrenbe 

©D'-SBinb ben Slufentgalt gu einem unerträglichen. Sie §auna ift außerorbentlidj 

arm, außer ©ögeltt, <oeufcgrecfeit unb einigen fliegen giebt eg nur einige Slntilopen 

(Cephalotragus). 

Sie ©ewogner biefeg gangen Siftriftg werben äußerft beunruhigt burci) bie Staub: 

güge ber SBangemt, einem oom Stiaffafee nach Sterben nerfprengten ©uluftamm, ben 

SJiafiti beg ©übeng entfprechenb. ©ie gaben igre ©eroogngeit beg Stagfampfeg mit 

furger Sange unb ^autfcgilb, fowie ihre ©ier naef) Stinbergeerben aug ihrer foeimatg 

giergergebraegt, aber uiele geraubte SBaniamwefi in ihren Stamm einuerleibt unb an 

ihre ftampfweife gewöhnt, ©ie finb mit bem SBaniammefUlgiäuptling Äapera nerbünbet, 

in beffen ©ebiet fie igr ©entrinn gatten. 

Störblicg uon Uffongo gat man gunäcgft manche Partien uon ©teppenwalb gu 

paffiren, ber meifteng licht ift. Stecgtg unb linfg be§ SBegeg finb <pügel unb 3%^ »on 

©ranitfelfen; einmal fanb ich etmag pgyllitartigeu Sgonfcgiefer in einer ©enfung beg 

fleinen Statabacgeg. Sie göcgfte ©rhebitng erreichen biefe ©ranitfelfen in ben Uffanbe* 

ober Sinbobergen, einer non Oft nach Sßeft ftreiegenben ftette non tgeilS ntaffiuen 

©ranitbergen, tl)eilg großen Raufen non ©ranitfelfen. Sag SBaffer biefer ©egenb, be= 

fonberg bie ©äd)e SJtanjonga unb Äitala, bie je|t nur Siimpel in ihren ©anbbetten 

haben, foll gur SBembärefteppe abfließen. SJtufcgeln (Spatha), fowie fleine ©arneelen 

beoölfern biefe Sürnpel. $n ber Stäge beg 93acge§ fah ich bie etfte Boswellia. 

Störblich ber ttffanbe = Serge giegt man überall burd) neröbeteg Sanb, bag Äont 

fteht nod) auf ben Reibern unb gagllofe nerbrannte Sörfer geugen non ber Sfjätigteit 

ber SBangoni. Sembeg fiegt man nur noch nereingelt, altmählich treten an ihre ©teile 

Sörfer aug runben Jütten mit einem ißfaglgaun umgeben, wie fie nachher am Stpanfa 

allgemein finb. $wifd)en Siinbo unb ©ataue erftreeft fieg eine große ©aoanne mit 

hohem ©rag unb nur feiten eingelnen ©remplaren uon Acaoia fistula. 3hr geriffener 

©oben geigt, baß fie wägrettb ber Stegengeit fegr feuegt fein muß. Siele Slntilopen 

(Alcelaphus), Gazella Granti, fowie Süffel unb Strauße weibeten gier. §ier unb bort 

waren and) ©lepgautenfpuren in ben Schlamm eingebrüeft. 

3e megr man fieg bem Ärief beg Siftoria Stganfa nägert, befto gaglreicger werben 

bie ©ranitgügel, bie enblicg couliffenartig giemlid) regellog gu beiben ©eiten ben Ärief 

begleiten. Stocg weit naeg ©üben uom ffrief giegt fieg eine bei Stegen überfegwemmte 

©ragfauanne, burd) bie ein fegt troefener, unfegeinbarer ©ad) (Dngardra) fließt. 

Sie Stage beg Ärief uerfünben gwar fegon oon SBeitein eingelne grüne 2lfagieit= 

bäume, bod) gegt bie öbe, troefene ©teppe big unmittelbar an bag Ueberfcgroemmungg: 

gebiet beg Stpanfa, in bem einige ©ananen, SJtaniof, wenige Golocafien u. a. gebeigen. 

Ser Ärief bei ©uffifU ©ufumbi ift etwa 2l/s km breit, man rubert mit ben 

Sßaganba = Äanug in 27 big 35 SJtinuten hinüber. 

Sie ©eoölterung ber aßeftfeite beg Äriefg beftegt aug SBafuma, bereit ©gef Stuoma 

gwar einflußreid), aber ein äußerft läppifeger unb unbeliebter SJiettfd) ift. ©eit beut 

Xobe eineg ©ogneg gat er auf brei ^agre ben Slitbau uon ©orggunt in feinem Sanbe 

oerboten, fo baß außer ©enicillaria, ©ataten niegtg ©ßbareg oorganben ift. Sie in 

frügeren 3eiten uorganbeneit großen Stinbergeerben finb burd) bie Staubgiige ber SSagaitba 

fegr oerminbert worben. Sie Oftfeite beg Briefs wirb burd) bie bem ©antuftamme ait= 

gehörigen SBaffufuma bewognt. 



«^öfjenmcffnngeit Dr. ©tuljlmnnu# gluifdjcit ^aüora itnb bcttt 

3Mftom=©ec. 

Sie auf biefer 9toute uon 6mtu ipafcfya ungeteilten ®iebepuntt= SSeftimmungen 

finb bereite an biefer ©teile (1891, ©. 98) oeröffentlid)t worben. Dr. ©tu^Imann 

beobachtete ferner jeben Sag bei ber Slnfunft am Sagerplat; unb beim 2lbmarfd) uon 

bemfelben ein ©olbfd)mibt’fcE)eg Slneroib 9fr. 1519, fomie bie gleichseitig l;errfc^enbe 

Lufttemperatur, lieber biefeg ^nftrument ttjeilt ber Steifenbe mit, bah feine ©falen* 

torreftion fotgenbe Sffierthe f)abe: 

bei 740 mm = — 0.2 mm 

30 . = + 0.2 

20 = = + 0.6 

10 . ----- + 1.0 

00 * = + 1.4 

690 * = + 1.7 

80 = - + 2.1 

70 - + 2.5 

60 = - + 2.9 

50 = = + 3.3 

40 = - + 3.7 

30 = == + 4.1 

bie Semperatur = föorrettion bagegen bei 0° ± 0.0 m, bei 18° — 1.2 m, bei 20° — 

1.3 mm, bei 24—30° — 1.4 mm. 

aSermuthlicf) ftnb biefe 2tngaben uon bem Verfertiger beö gnftrumenteg bemfelben 

beigegeben, ©ie ftimmen recht befriebigenb mit ben au§ ben SSergleicIjungen mit ben 

©iebethermometern fid; ergebenben Äorreftionen; biefelben betrugen: 

in Sabora am 10. Stuguft 1890 bei 661.4 mm wahrem Suftbrucf 4- 0.9 mm 

, lljui =31. » * * 658.1 » = = + 2.0 . 

= ltffongo = 8. ©eptbr. = = 655.2 = = = + 1-7 = 

s 9Jlafolo = 23. = = = 664.7 = = = + 1.4 = 

bei einer Surdjfdjnittötemperatur beg 2lneroibeg uon 21°. 

Sie torreftion beg 2lneroibeS tonnte hiernach» im SJUttet 3U +1.5 mm ange= 

nommen werben. Sementfpredjenb würben bie §öfjen unter ber 2lnnat)me eineg gleich* 

zeitigen mittleren Suftbrucfeg oon 660.0 mm in Sabora unb einer ©eehöhe biefeg Drteg 

uon 1240 m wie folgt berechnet: 
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Satu m 
Drf 

Suft= 

SuftbrucE 
nach ©olb; 

2(bgerun= 

3eit fdjmibtS bete 
1890 temperatur Dtneroib 

Dir. 1509*) 
©eetjöhe 

O mm m 

2lug. 28. 8a Xabora. 24.0 659.6 1240 

= 29. Ga Urunbe . 17.5 58.8 1240 

©eptbr. 1. 6a Sturu non Ujui. 17.0 55.0 1280 

* 2. 6a IRlunbi. 16.5 52.5 1320 

* 3. 6a Sratu (DRbala). 165 55.6 1280 

; 4. 6a iEumui. 15.0 55.4 1280 

= 5. 6a Sftungu. 15.5 57.0 1260 

= 6. 6a Sana (^aina). 16.0 54.5 1300 

= 11. 10a Uffongo. 29.0 54.1 1310 

* 12. 6a Digulu. 17.5 56.1 1280 

= 13. 6a Säger am 9Ramboga = 23ad) . . 17.0 63.0 1190 

= 14. 6a Säger am DRanjongas23ach . . 17.0 69.6 1100 

* 16. 6a ©amuje fina DRaffali .... 15.7 62.4 1190 

* 16. 9iöa Kitala: (Uffure=) 23adj.... 27.0 63.0 1200 

= 17. 6a DR.antinne fwa ©iliii .... 16 5 52.6 1320 

= 18. 12 Dtinbo. 29.0 56.9 1270 

.. 19. 6a Säger DJlforo. 18.5 61.5 1210 

= 21. 6a ©amba (©alaue fma DRaniero) 17.0 57.9 1250 

= 22. 6a Sotnire fma ©efimafu .... 16.0 61.0 1210 

= 23. 630a Kiaffuma tma DRafolo.... 20.5 62.0 1200 

= 25. 630a Dtjantelefa fwa DRulefdfi . . . 19.5 62.4 | ment ge m 
1 über bem 

* 27. 6a Sufenfe. 22.0 63.1 V ©Siegel beö 
jÖiftovia 

1 Dfnanfct. 

Jßie man fief)t, finb bie <ööljenunterfd)iebe auf ber Dioute non Sabora nad) bem 

SSiftoriafee fefjr itnbebeutenbe, bie Ijödjfteit ©Hebungen be§ Dioutenproftles betragen 

nur etwa 80 m über bem Dtineau non Sabora unb liegen bei DJllunbi, ferner nörblidj 

non Uffongo beim Uebergang über bie SOtafimbafjügel (au§ biefem ©ebiet liegen feine 

DReffungen nor) unb bei SDlontinne fnm ©iliti. 3)aS Sßett beS DRanjongabacheS be= 

äeidjnet ben tiefften ißunft ber Dioute, er liegt etwa 90 m unter bem Dtineau be§ 

Rliftoriafees. ©cf)on Stanenftein f)at aus biefer, bereits non ißearfon beobachteten 

2f)atfad)e gefdfloffen, baß biefer Sad) feine SBaffec nicht §um Sif'toriafee entfenbe, 

fonbern baff berfelbe jum glufffpftent be§ itt ber DBembärefteppe uerfdiwinbenben 

Suroambe gehöre. 

*) Sirefte, unforrigirte älblefung. 



116 

Slftrouontifdje Scftinuumigc« mm ]>r. Stulflmcuut ititb fßutcr 6d)t)ufe 

auf bcu Oiontcu äluifdfcu Saöora uitb beut SBtftoria ffttyaufn, aut fßiftoria 

9h)anfa ltub lueftlirf) bcffcIOeu. 

Beregnet ton Dr. SB. Brig. 

Sie Beobachtungen, um bereit Berechnung es fiel; Rauheit, finb mir im gangen 
in fieben tcrfdiiebenen 2tbfcfinitten gugegangen. ©ie enthalten ber 9teitje nadj: 

1. Beobachtungen beS Dr. ©tufjlmann auf bem SBege ton ber Stifte bis 
Sobora (1890, 9)iai 23. bis 2luguft 6.). 

2. Beobadjtungen beS fßater ©djijnfe auf bem Biege ton ftifota nach 
Sabora (1890, 2(pril 27. bis 2luguft 6.). 

3. Beobad)tungeit Dr. ©tulfttnannS auf bem SCßege ton Sabora nad) 
Buffifi (1890, 2(uguft 28. bis September 25.). 

4. Beobachtungen ©cfftmfeS ton berfetben dioute (1890, Stuguft 23. bis 
©eptember 2.). 

5. Beobachtungen Dr. ©tutjtmannS auf ber dtoute Buffifi— Bufoba 
(1890, Oftober 20. bis Botentber 25.). 

6. Beobachtungen Dr. ©tut)tmannS auf bem ÜBege nach Uganba unb gurüd 
(1890, Segember 14. bis 1891 Januar 24.). 

7. Beobachtungen Dr. ©tufftmannS auf bem Dtarfdfe roefttief) tont 2Jt)aufa 
(1891, ffebruar 11. bis Dtärg 6.). 

2tuS ben beibeit erften Beobad)tungSreif)en finb babei für ben torfiegenbeit groeef 
nur biefenigen Beftimmungen genommen, metdje fid) auf Sabora begiehett. 

SBaS gunächft bie ©tufjtmannfcfjen Beobadjtungen anlangt, fo finb biefelbeit mit 
einem fleinen 9teifetf)eobotit ton fgttbebranb in $reiberg i. @. auSgefüt)rt, roelcfier 
ton ber ©ppebitton be§ Dr. ,£>. 90tet)er erttorbeit ttorben mar, unb ttelc|en Dr. Bau = 

mann bei ber llfambara^ßrpebition benutzt hatte. Ser §öf)enfreiS ergab 10" birefte 
2tbtefuiig. Ser .Qenithatfehter mürbe öfter beobadgtet, folgt übrigens aud) beutlich aus 
ben Rechnungen. 6r betrug im 2(nfang ber Steife etma 9' 45", mürbe aber (nad) einer 
2tngabe ton ©dfpnfe) am 8. 1890 (lange tor Sabora) auf 1' 3" terringert. 
©eitbeut fdjroanft er gtuifcfjeu 0',6 unb l',l f)in unb her. Ser gemötjntiche fffiertl) ift 
etma 0',7 bis 0',8. Sßieuiet ton ben Variationen auf thatfäd)ticf)e Berctnberuttgen ber 
ÄreiSjuftirung, roieoiet auf ©dptanfungeit beS RioeauS gurüd:gufül)ren ift, entgietjt fid) 
ber Beurteilung. Senn @d)t)itfe giebt gmar einen SBinfelitertt) ton 35" für ein pars 
ber Sibelte an, mäf)renb ber geit aber, für me(d)e id) bie Beobachtungen bisher berechnet 
habe, ift baS foofienniteau thatfäd)Iid) niemals abgelefen. @S fdjeint nietmehr, als ttenn 
baS ffnftrument tor feber BeobadftungSreihe für bie gange 2tuSbet)nung berfetben ein* 
nitellirt mürbe. Safg aber biefe Sinftettung im Verlauf ber Beobachtung immer ge= 
niigenb fontrottirt mürbe, möchte id) begmeifetn, ba id) einige fbtate einen ©ang in beit 
,3enitf)atfeI)Iern gefunben habe, ber auf ein SBanbern ber Sibeltenbtafe, fjerjoorgefufeu 
burd) ungleiche Srmärmung beS gnftrumenteS, Unfid)ert)eit ber Stufftettung u. f. m. t)iit= 
guroeifen fc^eint. ®S liegen auferbent 2(ngeid)en tor, bie einen geringen ÄottimationS.« 
fehler uermutf)en taffen, bod) tonnte in biefer Beziehung nichts ©id)ereS ermittelt merben. 
3m 2tl(gemeinen fann man bie Seiftungen beS SnftrumenteS atS befriebigenb begeid)iteit. 



117 

^Sater © d) p itf e benußte 311 feinen Beobachtungen erftenS gelegenttid) biefen fetten 
„©ejagefimal = ©heoboliten" unb jroeitens fein eigenes ^nftrument, einen „2lbbabie= 
©Ijeobotiten". tiefer ift ein centefimaf geteiltes Unioerfalinftrument. ©tußlmann 
fpridjt non einem „ffnnberttffeiligen frangöftfcfien ©eptanten", bocß beruht feine 2(ngabe 
auf einem fgrrthum. ©er ßöhenfreis — über ben frorigontalfreiS weiß id) nichts mit: 
gutheilen — giebt bei ber mit R begeicßneten £age birelt tpößen in ©entefimalgraben, 
bei L bie Ergänzung gu ,3 in ei 9ted)ten (= 200°). ©in ©heilftrid) ber Siibelle fott ein 
giertet 6entefimat=93iinute betragen, bod) mürbe fie, roie bei ©tußlmann, nie abgetefen. 
©er 3enlll)alfe^ler toecßfelt nad) 2(ngabe beS Beobachters häufig auf bem ©ranSport. 
©er numerifd)e Betrag beffetben erreicht für bie in $rage fommenben Zeiten etwa 1,2 
bis 1,6 (gewöhnliche) Bogenminuten, ©imenfionen unb Seiftungen beS Qnftrumentes 
fcfjeinen benen beS ©tutjlmannfchen gientltd) gteidjroertßig gu fein. 

§infid)tlid) ber benutzten Uhren habe ict) bei ©cßpnfe gar feine Stotig weiter ge, 
funben, als bah feine Uhr, bie angenähert nad) mittlerer DrtSgeit ging, einmal, 1890 
ffuni 30, fteffen blieb. Dr. ©tuhlmann giebt in biefer Beziehung auf bem erften 
©heil ber Dleife, bem für ben uortiegenben Z'necf nur bie Beobachtungen aus ©abora 
entnommen finb, lebiglid) bie furjen Stetigen: „Drbinäre Uhr", „Hf;r ©hallenge SBatcß, 
©wig mafe, orbinär" unb „Drbinäre ©haltenge SBatdj, Sliap Sltincf ©miß mafe". Sttit 
biefen 2lngaben ift wohl immer biefelbe Ul)r gemeint. ®a fie aber nid)t bei ben alfge: 
meinen Bemerfungen, fonbern nur gelegentlich an ©teilen ftehen, wo man fie gar nid)t 
erwartet, fo hat eS faft ben 2lnfd)ein, als ob bie Uhr nur auSnahmSweife für biefe 
Gelegenheiten, fonft aber eine anbere Uhr benutzt wäre, ©emnad) finb auf jenem 
©heil ber Steife möglidjermeife gwei Uhren in Gebrauch gewefen. 2ln anberer ©teile 
finbet fid) auch bie Bemerfung „Uhr: orbinäre ©afd)enul)r bis Beobachtung Str. 13" 
(b. h- bis lange oor ©abora). SBie bem auch fei, jebenfatlS finb auch bei ©tuhlmann 
bie Zeitangaben immer in genäherter mittlerer DrtSgeit. 

2(m 24. ©eptember 1890 erhielt Dr. ©tuhlmann bann burd) bie englifdje 
SOliffion in Uffambiro baS ebenfalls genähert nach mittlerer Ortszeit gehenbe ,,©hrono = 
meter SJtafapS: Serop 480", welches im SDiai 1886, alfo oor oerfiättnißmäßig langer 
Zeit, guleßt geölt war. Gelegenttid) ber betreffenben Siotig wirb oerfprodßen, baß 
©cßpnfe ben täglichen Gang beffelben beftimmeu würbe; unb fpäter finbet fiel) tf>at= 
fäcßlid) auS gwei, elf ©age auSeinanber liegenben Uhrftänben ber tägliche Gang beS 
©hrononteterS auf 15,45 ©efunben guriicfbleibenb angegeben. Slußerbem blieb bie llßr 
am 18. Dftober 1890 ftehen unb ftanb feitbent „burcßfcßnittlich 45 SJtinuten" gurücf. 2luS 
welchen ©aten bie beiben erwähnten Uhrftänbe gewonnen finb, wirb nicht mitgetßeilt; 
jebenfatlS ift ber barauS abgeleitete Sßertf) für ben Gang oötlig iltuforifd). ©enn für 
alle auf biefen Steifen benutzten lU)ren gilt bie ©rfat)rung, baß, fei eS burd) bie notß = 
wenbig ungleichmäßige 2trt ber Beßanblpng, fei eS burd) fpftematifeße Uugenauigfeiten 
in ben Zettbeftimmungen — beim biefe werben jebenfallS auch mitfpielen — ber Ußr= 
ftanb felbft fo unficher ift, baß man il)tt immer birelt als unbetannt betrachten muß. 
©aß oon ber Berechnung eines täglichen UßrgangeS feine Stebe fein fann, geht fdfon 
auS bem Umftanbe l)eroor, baß ich beifpietSweife gelegentlich einer Sängenbeftimmung in 
Bufoba bei gwei burd; eine (falbe ©tunbe getrennten Zeitbeftimmungen einen Unterfd)ieb 
oon 6,6 s im Uhrftanb fanb. ©benfo geben weiter auSeinanber tiegenbe Zeitbeftimmungen 
fo regeltofe Stefultate, baß man fid) auf bie Eingaben ber llßr niemals neriaffen fann, 
um fo meßr, als ja aud) bie Sängenbifferengen oöltig unbefannt finb. 

Dr. ©tul)Imann laS ferner bei feinen Beobadjtungen regelmäßig Barometer 
unb ©hermometer ab, unb für bie Zeit, wo beiber Stouten gufammenfielen (b. ß. für 
bie oorliegenbe ißublifation nur in ©abora), aud) ©cßpnfe. ©er leidere feßeint bemnaeß 
ebenfalls bie ©tuhlmann’fcßen gnftrumente benußt gu ßaben. ©aS nießt näßer be= 
fdjriebeue ©hermometer ift ßunberttßeilig, baS Slneroib, beffen ©tanbforreftion feßr 
gering war (oergl. ©. 114), unb beffen ©emperaturforreftion nacl) einer fpegiellen 2tn- 
gabe Dr. ©tul)lmannS bei 0° +0,0 ni, bei 18° —1,2 m, bei 20° —1,3 mm unb bei 
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24—30° —1,4 mm betrug, fitfjrt bie Begeicßnung: ©olbfcßmibt 1519. Sie meteoro* 
fogifc^eit Säten l;abe id) ftets unoerbeffert gur Beredjnung ber Befraftion benußt, um= 
fotneßr, als hier Korreftionen numerifcß aud) nichts auSgegcben batten, gm Allgemeinen 
fdjwanften etwa baS Sbermometer jiutfcl^en 20 unb 30 ©rab, baS Barometer gärigen 
630 unb 670 mm. 

9?od) ift ber non ©tußlmann benutzte KontpaS 31t erwähnen, ber non -Korb 
über Jßeft nach ©üb getbeilt ift unb big auf 10' abgetefen würbe. 

26a3 nun bie Drtgbeftimmungen fetbft antangt, fo liegen, abgefeben non ben 
bereits erwähnten JgülfSbeobacßtungen, nor: 

non ißater ©cßpitfe ad)t Breiten; unb 3wei Sängenbeftimmungen, 
non Dr. ©tußlmann 42 Breiten;, fünf Sängen; unb fieben SeflinationS* 

beftimntungen. 

Sie Breitenbeftimmungen finb immer au§ SDtittagShößen ber ©oitne gewonnen. 
Sabei würben ber Sicherheit wegen nteift fcßon geraume geit oor ber Kulmination 
©inftellungen, nach ber Kulmination aber nur noch etwa brei big oier, feiten mehr, 
immer abwecbfelnb in beiben Kreistagen gemacht. Sie Sibelle würbe, wie bereits er; 
wähnt, nicht abgetefen. AuS ber gangen Beiße wählte id) bann biejenigen, welche bent 
wahren 9Jtittag am nädßften tarnen, fo auS, baß fie möglichft fpmmetrifcß gu ihm lagen 
unb auf beibe Kreis lagen gleichmäßig »ert heilt waren. ©3 waren bieS faft immer acht, 
feiten fecßS, gef)n obergwölf, nur einmal oier Beobachtungen. Sa infolge ber Unguoerläffigfeit 
ber Ul)r bie gewöhnliche BerechnungSmetßobe nicht anguwenben war, mußte id; ben 
Ithrftanb mit als Unbefannte einführen unb folgenbermaßen »erfahren. Bacßbem bie 
abgelefenen .ßenithbiftnngeu angenähert 00m genitßalfeßler befreit waren, würbe auS 
bem ©ange berfelben ein Bäfjerung3werth C für bie wahre .Qeixithbiftanj im wahren 
Dtittag unb ebenfo ein BäßerungSwerth m für ben wahren mittag felbft abgeleitet. Sie 
Beobachtungsgleidjungen würben bann in ©eftalt einer Sifferentialformel für bie Ber; 
befferungen biefer BäherungSmertße d'Q unb dm gebracht unb nach ber üöletßobe ber 
fleinften iQitabrate ausgeglichen. 

Sie Sifferentialformel reicht im Allgemeinen für bie in grage tommenben genitß; 
biftangen unb ©tunbenwintet »ollftänbig aus. Sod) tommen gweimal (im September 
1890 unb gebruar—SDtärg 1891) gälte uor, wo fie infolge ber gang fleinen genitßbiftangen, 
bie big gu 2° hinuntergehen, mcßt mehr genügenb genau für bie äußeren ©tunbenwinfel 
wirb, gn folcfjen gälten ift aber erftenS ber ©influß biefer 2lbweid)ungen auf baS auS= 
geglichene mittel feßr geringfügig unb jweitenS gugleid; ber ©influß ber gufälligen 
BeobadftungSfeßler fo bebeutenb, baß er bie Keinen Ungenauigfeiten ber gormel, bie 
im ©nbrefultat faunt 0',05 auSmadfen mürben, oöllig überbedt. 

Ser initiiere geljler ber Breitenbeftimmung eines SageS ift bei beiben Beobachtern 
feiten größer als 0',2, baS normale etwa 0’,15, ein Bef ultat, baS in 2lubetradßt ber 
äußeren llmftänbe als gut gu b eg ei eignen ift. @S tommen natürlich auch fdgledgtere Sage 
unb gang mißratßene Beobachtungen oor, aber immerhin als Au3naßmen. Sie obigen 
3aßlen geben aber feinen maßftab für bie wirf lief) erreichte ©enauigfeit ab. Bielmeßr 
beftätigt fiel) auch ßier bie n^e ©rfat)rung, baß Beobachtungen oerfeßiebener Sage, wenn 
fie auch 'n fidj 3ut ftimmeu, bod) in ihren mittelwerthen um weit mehr oon einanber 
abiueichen, als gu erwarten war. Sa biefe Abweichungen im oorliegenbeu galt be= 
träd)tlid; über 1' hinausgehen, fo möchte id) bie guoertäffigfeit einer eingigen Breiten; 
beftimmung auf nicht mehr als 1' oeranfdglagen, ein Befuttat, baS immer nod) 
reeßt befriebigenb ift. Siegen oon einem Drt mehrere Beobachtungen oor, fo mag man 
etwa 1/2 bis lf-\ 9Binute als gehtergrenge annehmen, gür bie außerorbentlich ungünftigen 
BeobachtungSoerhältniffe im September 1890 unb bei ben leigten Breitenbeftimmungen 
oon 1891 möd)te id) hingegen bie Unfidjerßeit nid)t unter 2' oeranfd)lagen. 

©inb aber felbft biefe Breitenbeftimmungen nod) braud)bar, fo läßt fidj baffelbe 
oon ben Sängenbeftimmungen nicßt fageu. Siefe finb bei beiben Beobachtern burd) 
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bie fonft guoertäffigc 'Dietfjübe bei- 9J?onbf)öhen gewonnen. ^nbeffen, wenn aud) bie 
Zugehörigen geitbeftimmungen redjnerifd) Bid auf 1 bid 2 ©ejigtben genau fein mögen, 
unb bie einzelnen ©infteltungen für bie Sängen 2Bertf)e ergeben, bie untereinanber nur 
um mol;! gutaffige ^Beträge abmeidjen, fo ift bodj aud unaufgeflärten Urfadjen bad 
Mittel immer berartig fatfcf», baß baburd) bie ganzen SSeobadjtungen uöllig unbrauchbar 
werben. 33eifpielsmeife mürbe eine fold^e SBeftimmung mit anfdjeinenb audreidjenber 
©enauigfeit Dabora an ben Suataba, eine anbere 53uf'oba an ben Snbifdjen öcean oer= 
tegen. Sott einer SBerwerthung ber Sängenbeftimmungen ift baher auf biefer 3Joute 
ganz 2(bftanb zu nehmen. 

Slitberd o erhält ed fiel) mit ben ©tuhtmann’fdjen Oeflinationdbeftimmungen. 
Oiefe beftehen in einer Slzimutbeftimmung bed ^nftrumented aud Sonnenhöhen uor 
unb nad) ber Kulmination unb aud einer gleichzeitigen SInmfirung üerfdjiebener terreftrifcfier 
Objette mit .pjnftrument unb Kompad. Oie einzelnen ©inftellungen zu beiben ©eiten ber 
Kulmination ftimmen in fid) befriebigenb, bie Mittel Beiber weichen bidweifen menig, bid= 
weilen über 2° uon einanber ab, mad nur burdj ftarfe ltnterfcfiiebe in ber perfönlidjen 
3luffaffung unb in ber SBahl ber ©tunbenwinfel ber ©onne gu erftären ift. ^nbeffen 
werben alte biefe gehlerquellen erbrüdt uon ber großen, unuermeiblichen ttnfidjerheit 
in ber Drientirung mit bent Kompad. Oie ©enauigfeit ber Oetlinationdbeftimmungen 
bürfte etroa auf einen Fjatben ©rab zu fcfjäßen fein, ^ebenfalls finb fte mit biefer 
©enauigteit noch gut uermerthbar. 

gef) gebe f)m juin ©djlufz eine Dabelle ber Ortöbeftimmungen: 

A. 33reitenbeftimmungen Dr. ©tufjtmannd: 

0 r t O a t u m 33 r e i t e 

1. Dabora. 
1890 

31. guli — 5° 1,2 
2. Dabora. 6. 9(uguft — 5° l',0 
3. Sb. Unianiembe SBorort (fßero) Dorf llrünbe . . . 28. . - 4° 53',6>) 
4. Ujüi (engl. SJUffioit). 30. = — 4° 53’,4 
5. Dembe gratn bed Diftrftd ÜDlbäla (Dtbära), etmad 

fübroeftlich uont öauptborf bed Diftriftd . . 
6. grungu (Uniamtuefi). 

2. ©eptbr. 
4. = 

— 4° 45',5 
— 4° 27',7 

7. DJcaftmbo (Säger im 33ufd) 50 3Rin. nörblich Ded uer= 
(affenen Sorfed an einem SBaffertümpel im 33acf)bctt) 

8. 9Jtanjonga = 33ach. 

12. * 
13. - 

— 4° 4',09 
mißratfjen 

9. ©antuje fma ÜÖtaffali (Uffufuma), Dembe mit großem 
93aobab am gufj bed öftlidjen Kegels ber Dinbo« 
ober Itffanbe = 93erge. 

10. Stinbo (Srunnen beim großen Baobab). 
15. = 
17. = 

— 3° 48',O3) 
— 3° 31',93) 

11. Kiafuma fma 9)tafoto (etwa 3/4©t. füblich bed Siftoria 
fftpanfa Kriefd, 20° W. zu S. uon tötafayo Station 
Uffambiro, 20 9Jtinuten 9Jtarfdj bortljin) .... 22. ; — 3° 4',73) 

1) Ssnfotge fd)ted)t ftimmenber Seobadpuitgen unfxctjer. (Die Sftoutenfonftruftion ergiebt 

einen x5et)Ier boii etwa Die Heb.) 

2) Snfotge ungünftiger 39eobad)tungeuerf)ciUmffe weniger lieber. 

3) Snfolge ungünftiger 58eobad)tung6oeri)ältniffe bebeutenb weniger fidjer. 23gl. Je.rt. 
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0 r t 3) a t n in 33 reite 

12. iRjantelefa froa fOtulefdji (Säger etwas. növblicfj bes> 
Oorfe3 an großem 33aobab). 

1890 

24. ©eptbr. — 3° 0’,5’) 
13. llfjofa am llfjofaberg. 25. = — 2° 53',31) 
14. Slufenje, 200 m weftl. SDorf. 20. Oftober — 2° 51',82) 
15. Stgoma... 21. = mijjratfjen 
16. llfambiro (nerlaffette franj. fOtiffionsftation im 3>orf) 22. = mii;ratl)en 
17. ißumpefe (ipauptborf). 24. = — 3° 4',3S) 
18. SRjafamaga (Ufinja). 26. * — 3° l',l 
19. fBiifome, Sorf beä ßfjefS 9tfami (etwa 6 km nörbtidj 

neun ©iibetibe be§ Briefs). 30. = — 2° 47',5 
20. Csbenbafelbft. 31. * — 2° 47',3 
21. Zitate (SW. asittoria fftpanfa). 1. 9'toubr. — 2° 40',9 
22. 9liemirembe (SW. 9itjanfa). 3. = — 2° 31',7 
23. 3>orf Äampinbi im Siftrift ^>f;angiro, ettna 1 km füb= 

lief) beS Drte§ «mit Efjef unb com Ärief be§ SRpanfa 
(©tanleps. SJlarjdjroute bebentenb roeiter fitblid^!!) . 8. = — 2° 7',0 

24. 33ufoba («orlciufige ©tation). 16. = - 1° 20',8 
25. iBufoba. 21. = — 1° 20',6 
26. 93ufoba (©tation) .. 23. * — 1° 21',0 
27. 93ufoba (©tation). 25. » — 1° 20',5 
28. ^itfel ©effe, etwas. fitbl. ber NW. ©pitje (franj. SRiffion) 14. 3)ejbr. — 0° 15',9 
29. ©benbafelbft. 15. = — 0° 16’,2 
30. 93iengo llganba (Jpau§ «cm mir nnb Dr. $eter§) 26. = + 0° 17',83) 
31. (Sbenba)e(b(t. 29. = + 0° 18', 6*) 

32. 9Jianjongo an ber 9Jhmf)ifon = 33ai), tpafen für bie 1891 
SSauptftabt. 11. Januar + 0° 13',8 

33. Snfel jg = Itffi (llganba). 18. = + 0° 0',2 
34. fjnfel 58unu (llganba), Oftfeite gegenüber non 2>nfel 

Sulamba, bidjt bei SDorf «on ^umbe. 19. = — 0° 11',1 
35. ilTiitte ber SRorbfufte ber ^nfel ©effe, ©pige WNW. 

non SRjamagonjo (fjier raftete and) Dr. fßeters) . . 20. = — 0° 14',2 
86. -Riangoma, Sorf bidjt füblicfj ber Äagera = MJünbung 

in 93lutatembua§ Sanb. 24. * — 0° 58',4 

37. 33ufoba. 11. gebruar — 1° 19',8 
38. Ort Jlafinga am SW. = Ufer bes> ^Iimba = ©ee§ . . 14. = — 1° 27',5 

39. Äagera - gäljre bei Äitangule. 17. = — 1° 16',6 

40. Äinuni (Äaragwe). 20. = — 1° 29',02) 

41. Äafnro (Äaragwe), Säger nnb ©tation bei großem 
g-ifus, etwa 400 m oftlidj non ©tanlerjs. Säger . . 27. * — 1° 44',01) 

42. Oorf Äafitigani am S.= 6nbe be§ SBeranjattja = ©eeö 
(Äaragwe). 6. fOJcirj — 1° 42',4i) 

1) Snfolgc ungültiger 23eobad)tung§Devt)ältniffe bebeutenö weniger fidjer. S>gt. SEept. 

2) Snrolge ungünstiger 33eobad)tnng§Derljeiltniffe weniger fidjer. 

3) ®twa§ weniger fidjer. 
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D r t Saturn 93 r e i t e 

B. SBreitenBefttmmungen Sßater ©cf)i)njes>. 

1. Sabora. 

1890 

31. 2>uti — 5° 0',6 
2. Sabora. 1. 2luguft — 5° l',5 
3. Sabora. 6. - 5° l',l 
4. 9tbata Sßero 9torb. 23. — 4° 42',4i) 
5. 92jaua (9tjaroa). 26. — 4° 21',9i) 
6. llfonqo (Stofes §au§). 28. — 4° 12',20 
7. ©aimije froa 33iafalt (^furu 9fr. 2). 31. — 3° 46',Oi) 
8. 9tinbo (ißero NW.). 2. ©eptbr. mißraten 

C. (9tid)tbenubte) ßängenbeftimmungen 
Dr. ©tuf)fmann§. 

1. Sabora. 6. SCuguft 
2. llfongo (Stofe§ 9lieberlaffung). 7. ©eptbr. — 

3. 97inbo (SBntnnen beim großen Baobab, bidjt bei 
Sembe gfuru). 17. _ 

4. 33ufoba (Station). 21. 9ioobr. — 

5. 23ufoba (Station). 22. — 

D. (9iicf)tbenutite) Sängenbeftimmungen ©djpnfe.S. 

1. ©abora. 1. 2tuguft 
2. Sabora. 2. j — 

E. Seftinationäbeftimmungeu Dr. ©tußlmannä. 
Detünatton 

N. gegen w. 
1. Itjui (engl. 9Jtiffion). 30. 2(uguft 10° 51',3 
2. Hjui (frühere 9JHffion). 31. mifjratßen 
3. llfongo, 9Jtr. ©tofed Station. 7. ©eptbr. 10° 36',1 
4. 9tinbo (SBrunnen beim großen 33aobab). 17. mißratßen 
5. Sumpefe (öauptborf). 24. Dftober 9° 13',4 
6. lijatamaga (Uftnja). 26. 9° 59',5 
7. IJnfel <3efje, etroad fiibl. ber NW.=©piße (frang. SJliffion) 14. Sejbr. 9° 59',6 

gür bie beiben meßrfad) beobadjteten ipunfte Sabora unb SBufoba er!)alt man als 
9)iittel bie gut beftimmten Breiten: 

©abora .... — 5° l',l 
SSufoba .... — 1° 20',5. 

i) 5J!eteovoIogifd)e 2>aten aus Per parallelen Sfioute ©iublmannS empirifd) ergänät. 



Vcutcrfmtgcu gur Dioutc um imS Siibiueft = ©itbe bcS Dhjaufn. 

(Vitfftft — Vufoba 20. Dftobcr bis 15. ütttmcutbcr 1890.) 

Son Dr. £•. Stuf;[manh. 

©aS cm beut 9il)aufa in bev OÜipc bes ©übtrief (©mptp ©unb), folute 
bas üft(id) baoott gelegene Saub, fomeit id) cS leimen gelernt pabc, ift eine 
oüüigc ©teppe. ©rauer, laubiger unb mentg pitmuSrcidicr 93oben ift oor* 
perrfepenb, mecpfelt aber mit reinem ©anbe unb öaterittepm ab. ©ic 33ege= 
tatiou ift uueubluf) arm tief), uicbrige ©epirmatagieu, friippelpafte DJIimofen, 

auf ben Q-dfcu gmei ?trtcu mm Äaubetabereupporbien finb bic Eparafter* 
gemäcf)fe bcS VanbcS. ©tcttcnmcifc ficl)t man fogar eine cd)te Sßüftenpftange 
(Calotropis procera). Stuf ber öftlicpcu ©eite beS Briefs ftöfft an ein 

Keines öatcritoortanb, bas bitrd) einige grofjc, mm ben Eingeborenen gefronte 
©pcomorcu auSgegcidfnet ift, batb eilt ctma 90 m über ber ©eepüpe befinb* 
lid)cS tpiigclptateau. ©er bem ©ec gugcmcnbctc fauftc 9tbpang, bie Sanb* 
fd)aft ÜSitfumbi, geigte picr unb ba grüne Vegetation. Iteberaff fiept man 

nngepcucre Raufen oon nmben fyelSblöcfcit; baS barauf fotgenbe öaitb 
Itffutuma ift gang fapf unb faft nur gitr Vicpgucpt geeignet, bic bort auep 
fepr biel betrieben mirb. Deftticp babon liegen bie fanbigen Sanbfcpaften 
©ima, 9)iagu unb ÜÖtaffanfa faft im ©ccniocan, unenblicp fapte, aber ftarf 
beoölterte ©treefen. ©ic fiibticp mm Stuf um bi am .Siricf gelegene Sanbfcpaft 
Itrima ift ctmaS frud)tbarer unb mirb picr fogar ÜiciS gegogen. 

©ic SBeftfeite bcS .vtrief, SOtueri genannt, ift äpulid) fteppenartig unb 
aud) picr perrfept grofger §otgmanget. 9(itS bem fanbigen, tcid)t meffigeu 
Sanbe erpeben fiep fomopt bid)t am ©tranbe als and) mcitcr im Qnnern 
Qitge ber enormen fyetSbtocfpaufen, bic immer bitrd) ipre abgerunbete ©eftalt 
auffatfen. Qd) glaube, baff biefc burdi Eiumirfuug ber Stmofppürifieii gu 
©taube gefontmeu ift. 93uut fiept paufig bic Oberftädfc foldicr Vföcfe nad) 
ber 9trt oon Qmiebetfdfaleit abgefpruugcu in bis gu 10 c-m bideit glatten, 
©er fanbige, ftarf Scanne ausftrapteube ©teppenboben bemirtt gufammen 
mit ber fepr ftarfen Ermarmung burd) bie ©onne beS ©ageS eine abmed)* 
fetnbe 9tuSbepnung unb Qufammeugicpung, auf bie ©auer aud) ben 
fefteften ©ranit fprengt. 

Qur Kultur eignet fid) biefc ©teppengegeub fepr menig. Momentan pat 
freilid) in einer Otegerlaunc ber groffe £anbeSd)cf oon Itfiuja, Dinoma, als 
©üpue für einen geworbenen ©opit auf brei Qapre bie Kultur oon ©orgpuut 
oerboteu, fo bafg faft nur 23 a taten, 9frad)ibeu unb ctmaS 'rßenictlfavia gebaut 
merben, bod) probugirt baS Saub gu anberen Qeiten and) ©orgpum. Qu 
unmittelbarer Oicipe bcS ©eeS, in einem 10 bis 20 in breiten ©treifeu, mad)fen 
atferbings 23anancn unb meitcr fiibticp Statuten unb £otofaficu fepr üppig. 
EtmaS mcitcr entfernt mmt Sc aff er aber perrfept ©ürre. ©ic algerifcpen 
iOciffionare miiffcn ipr ftciucS Söctgenfctb, mie ihren ©emiifegarten fort* 
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mäfjrenb bitvcf) 33egtejfen mit bev nötl)igen Reitel)tigteit oerfefjcit, bet meldjer 
pflege bann allcrbingS eurcpäifdfe Kartoffeln, ©piuat, ©auerampfer, 
fRabieSdjcu n. f. m. gang gut gebeten. 

£fd) ntuff nun atterbingö fagen, baf? id) bieg (Gebiet am @d)(ttffe ber 
tvoefenen 3cit faf) nnb baff eS jetgt gang auSgetrotfnet mar. 3ttr SR.egengeit 
natürlich beberft fidj baS 8aub mit frtfdfem ©rillt non ©ras nnb Kräutern. 
2lber ein 8aub, baS, in unmittelbarer fRälfe eines ber größten ©een gelegen, 
fo austroefnen fann, mirb fid) faunt jemals für eine rentable Kultur eignen, 
SEBenn audj bte unfiunige 21bl)oIgung feitenS ber Eingeborenen, fomte bie 
heftigen 3Bittbe bent 33aummttd)S fjöd)ft nadjtljeilig finb, fo ntuff bod) bie 
giemlidj furge fftegengeit nnb mit ihr bie fitrge 23egctatiouSperiobe gur Er= 
geugung eines träftigen ©aummudffeS nid)t genügeub fein. Dagit fommt 
und), baff f)ier in ber fRälfe beS ©ceS ©emitter mit üiegen gu faft allen 
3af)reSgciten periobifd) norfommen fallen, ©ooiel mir befannt, follen bie 
fRegcn uom fRoOember bis 3lpril mit einer längeren Unterbrechung fallen. 

333aS beit ©ec anlangt, fo fann nt an an Reifen, bie auS bent SOBaff er 
ragen, beittlid) ein in gang regeuter 3C^ ftattgefunbcucS fallen feines ©piegets 
ltnt über 1 m beutlid) tonftatireu. ES hat beit 21iifd)ein, als meint eine 
33eriobiätät int Jadeit unb ©teigen ftattfänbe. Ein alter, felgt ungefähr 
GO bis TOfährigcr DrtSdfef oerfidjerte, baff an einer uns gegeigten ©teile 
am ©eeufer fein 33ater eine Sßauanenpftangung gehabt hätte, als er ein 
IletneS Kinb gemefeu, baff aber allmählich baS SBaffer beS ©ecs gediegen 
nnb bie 33auanen gerftört hätte, ©eit einer fReilje oou fahren nun fei baS 
SBaffcr micber gefallen unb er töuiic an berfetben ©teile mic fein 33ater 
heute 33ananen bauen. Dies bemcift alfo, baff ber @ee in einem Zeiträume 
non etma 60 fahren gmeimal niebrigeS unb einmal l)of)eS SRioeau gehabt 
hat, bod) fdjeiut mir ein ©djmanfen beS fRioeauS in einer bebeutenb üirgeren 
33ertobc nicht auSgefd)lcffen. 33ei ber gfufammenfetguttg ber ©eeufer aus 
meift uralten ©rauitert glaube id), baff eine fäfulare Sßeriobicität ber tRcgcm 
mengen, bitrd) bie ber ©ee gefpeift mirb, unb feine 33obenoeräuberungen 
bte Urfad)e biefer ©d)maufungcn hüben. Um eine Differeng non 1 m int 
SBafferftaub hu-'Oorgubringcu, ift allerbingS fd)ou eine gang erftaunlidfc 
üöaffermenge erfcrberlidj. ©egeiten giebt eS im fRpanfa nicht, mof)I aber 
im Kricf ein bitrd) ©tauung beS SBafferS bei fRorbminb hmmrgerufeneS 
©teigen beS SBaffcrS um 10 bis 20 cm. 

3(ut 20. Dftober inarfd)irte id) mit meiner aus etma 120 Prägern unb 
40 ©olbaten beftel)enben Karamaite oou 33uffifi ab unb oerfolgte guerft bie 
©traffe, bie mir oon ©üben gefommen, am Krief entlang bis 33ufenfe, einem 
Heilten am s13appruSranb beS ©eeS gelegenen 'Dorfe. 33on bort ging ber 
fDiarfdj meftlid), guerft entlang einer gmifdfen 33ufcnfe unb Ul)ofa tief ein 
fdjneibenben 33ud)t, bann beit flcincit, felgt troefenen 33ad) fRjalüf)ua über 
fd)reitenb in einer ©raSfaoanne mit gcrriffeitcm ©d)Iammboben ober in 
nieberem ©ebüfd) oou Acacia fistnla bis gu bent Heilten Dorfe SRgouta, 
baS inmitten oon felgt fdfoit ctmaS grünem 2(fagiemoa(b liegt. Die Eiumof)ncr 
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bcfcpäftigen fiel) faft augfdfliefiüd) mit beut SBerpiitteu imb ©Unlieben non 
difett, bag aug überall 311 Sage tvetenbem fRafeneifenftein leicht 311 gemimten 
ift. £)ag sevtlopfte SJRaterial mirb geftampft, mit ipolgfople oermifdd unb 
in einer ©rttbe etma gmei big brei Jage lang [tarier Ipipe auggefept. 
'IR it teig gmeier SMafebülge, bie aug Hpongefäffen mit baranf gebnnbenen 
lofen giegenpäuteu beftepen unb in lange, trompetenförmige Sponröpren aug? 
laufen, mirb unabläffig Vnft gugefüprt. ©0 entftept bann ein großer 
Ü lumpen mie ©cplacfc angfepenbeg poröfeg di fett, ftart mit §olgfople oer? 
mi[d)t, bag bttrd) tpümmeru it. [. 10. mcitcr 31t ben nngcpenev gefudften, perg? 
förmigen difeupaefen verarbeitet mirb. 

21m näcpften ©age erreiepte idf naep breiftiinbigem ©iibmeftmarfcp eine 
ang braunem, gefd)id)tetem difenfteiu beftepenbeu tpiigel, ga«3 mie id) fritper 
am ©iibmeft ?dubc beg U’riefg beobachtete, ©leid) barauf manberten mir 
mieber auf grauen (fPranitblödcn, immer bttrdt Afagientoalb nad) ber nod) 
eine ©tunbe entfernten, berlaffeneu ©tatiou ber algerifdfen IRiffionare 
Uffatnbiro. $11 einer hoppelten Sßallifabenreipe ftcpcu einige fepr nett aug 
Üleiftg unb Vepmbemurf pcrgcftellte Raufer. SBoit ber flehten flircpe paben 
bie Veute ooit SDlfalala bag ©ad) oerbraunt. dg muff picr fdpon viel ge? 
regnet paben, ba bie Afagictt grün finb unb bie oerfd)iebenen dotnbretum? 
©träueper fdp0u ^riiepte geigen. 

3?on pieraug änbert fid) bag Sanbfcpaftgbilb oollftänbig, iubem ber 
meifteug trodeue Afagientoalb burep ben pracptvoll grünen SRpombomalb 
erfept mirb. 'XMefe eigenartige ^apilionacce mirb pier niept, mie in Uniant? 
mefi, gttr Anfertigung ber alg „liubo" begeidfneten 23aft[cpad)teln beuiipt. 
dtma 7 big 12 m pope, gerabfteimmige Siumc oon einer TDicfe big 31t 30 
big 40 cm bilbeu einen rein aug biefer sf3flaitge beftepenbeu Salb; bag fcpön 
grüne, cfdfcuartig einfach gefieberte Saub bietet beut bKeifenben ben ermünfepten 
©chatten unb ber faft freie, mit nur menig Unterpolg oon IRpombo, 
Combretum, Anona u. a. bebedte Q3oben bepiubert in feiner Seife ben 
IRarfcp ber Ä'aramane. ©uftulente ^flangcn, mie Aloe unb dupporbien, finb 
feiten, mopl aber finbet man am 2?obcn eine gange fKeipe blüpettber, tpeilg 

perrlich bufteuber ^flaugen. 
g’ür bag 3uftanbefominen biefeg Salbeg, ben mir in Uniantmefi oer? 

liefen, fc()eint eine gange fReipe oon fpaftoren beigutragen. 3un(^)ft pat 
offenbar bag ©ritnbmaffer pier einen fepr popen ©taub, mie fid) aug päufigen 
Saffertiimpeln ergiebt; ber 23obctt fdfcüit eine unbitrcpläfftge ©dfiept gtt 
paben unb aufferbent pat bag Saffer pier offenbar feinen Abfluß, menigfteng 
pabe id) uirgenbg auep nur bag fleiitfte 23ad)bett gtoifdfeu Uffatnbiro unb 
ißuanga bemerft. ferner bringen bie gur 3<dt ftctg mepenben fRorboftminbe 
grofje 20?affen oon $eud)tigfeit 00m lipattfa per, fo baff bie fRegcngeit be? 
beutenb oerlängert erfepeint. dttblicp fonnte id) [eben ÜRorgen einen inten? 
fioen Xpaufall benterfen. ®ic Sänge ber 23egetationgperiobe unb fomit bie 
DRöglüpfeit einer dntmideluug oon Sälberu pängt in Afrifa niept oon 
einer Särmegrenge mie in (Atropa, fottbern oon einer g’eucptigfeitggrenge ab, 
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unb biefe fcfjetnt für ben lIRpombomalb 7 big 8 HRouate betragen gu müffen. 
®ie Drtfcpaftcn Sitmpefe, Hljafamaga, Sujombe unb Suanga, bie wir ttaep 
cinanber paffirteu, liegen in Sichtungen biefeg Salbeg. ®ie ©ingebereneu 
bauen ©orgpum, ißeniciüaria, ettoag ©leitfine unb Slracpig, Bataten, HRaniof, 
fowie ettoag Sopnen. 2luf unferem Sege berührten wir fepr oicle Dörfer, 
bie non bem C£pef Äilimina, ber in ^bubitra, gwei ©tunben fübtiep Sumpefc, 
anfäffig war, im herein mit ben Seutcu iwu SIRfalala unb ben Sangoni 
gerftört waren. ©urep ein giemlicp peftigeg ©efeept pabeu nufere ©olbateu 
biefem Uitwefen ein ©nbe gemaept. ©ag gange Sanb llfinja, lwu ©mptpg 
Ütief big gu beut twn ©tanlep entbeeften @übioeft*@olf beg Spaufa ftept 
unter bem ©pef üiuonta, ber jeboep burep feine ©nergielofigfeit, fowie burep 
Saunen riet tum feinem ©inflitfj oerloren pat unb wopt batb einem feiner 
Verwanbten wirb ißlap ntaepen müffen. ^mmerpin aber beperrfept er mit 
einer gangen IReipe non Untercpefg (,.manangua‘‘) bag Sanb. ®ic perrfepenbe 
klaffe gepört pier ben Sapttma an, jenem eigentpiunlicpen, poepgewaepfenen 
Volte mit langen ©efiepteru, langen fftafeu, fcpmalen Sippen unb oft redpt 
pcller Hautfarbe, bag, waprfcpeinlicp mit Slbpffinicru ober @alla oerwaubt, 
ficC) felgt über bag gange Sanb oon Unjoro, $olc big naep Unianiembe ger^ 
ftreut pat (in letzterem Orte Satuffi genannt), ©peilg bilben fie bie oielp 
giieptenbe, tpeilg bie perrfepenbe klaffe unb follcn, oon fRorbeu .perfontmenb, 
bag Sanb offupirt paben. ©ine ©praepe ber Sapuma, wie ©tanlep be= 
pauptet, epiftirt niept, oiclmepr fütb bie ©ialcfte oon Unjoro, Karagwe unb 
llfinja oicl uäper miteiuauber oerwaubt, alg erftereg mit Äigattba. ©er 
©ruubftatnm ber Veoötferuug wirb oon einem ber Vantufautilic angepörigen, 
ben Siorbwaniamweft oerwanbten ©tamme gebilbet. Slcferbau fowopl alg 
Viepgucpt wirb getrieben, ®ie fRinberraffe ift bag gicmlicp ffeine, mit Vucfel 
unb Heiner Satnme oerfepenc, meift turgpörnige ^eburinb, bag aber fepr gn 
Äraufpeitcn neigt, ©äglicp ftarben ang itnferer §erbe einige ©piere au 
Stetigem unb Seberfranfpeiteu. ©er Voben ift meifteng ein guter pumug= 
reieper, ettoag fanbiger fcpwarger, nur ftettenweig tritt Saterit gu ©age. 
©Baffer liejfe fidj burep wenig ©rabett an oielen ©teilen befontmen. ©Beim 
man aber meint, ein reiepeg Sanb oor fiep gu paben, fo irrt man boep fepr. 
©g ift nur ettoag beffer alg bie ©teppe. ©ie burepicbnittliebe §öpe biefeg 
Sanbeg mag 150 m über beut Vpattfa fein. 

Von Vttanga aug wenben wir ung naep Vorbnorbweft, treffen auf bag 
fcpmale Vett beg jetgt troefeueu 53 a cp eg ^afunfo, bag oon fepöner Vegetation, 
unter ber bie wilbe ©attelpalme (Phönix spinosa) auffällt, umfäumt wirb 
unb fteigcu allmäplicp auf einem fepr langfam fiep fenfenben Sateritterraiu in 
eine ©ragfaüanne pinab, bie im Stioeau beg ÜRpanfa liegt; fie beput fiep ttoep 
etwa l1/-' ©tutf|en naep Sefteu aug unb ift nörblitp oon 100 big 150 m 
popen §ügeln begrengt. 9tacp einer ©tunbe HRarfcp pebt fiep bag ©erraitt 
toieber etwag unb wir fepeu öftliep oon ung eine, wenn auep fcpmale ©Baffer= 
fläepe, bag äufgerftc ©übenbe beg ©übtoefP©olfeg beg Viftoria=9ipanfa, bag 
fiep in einen ißapprugfumpf unb befagte ©aoanuc oerliert. Sir befinbeit 

tüiitttjcüungen, V. 93aiib. jq 
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uns tut Sanbe 53ufome, beffen fübticbfter Ort (91mranba) pa[(trt unb etmaS 
nürblid) bet „fma 9RMuu" baS Säger aufgefcplageu mürbe (29. Dftober). 
Um mit beut SaubeScpcf 91fami 31t ocrpanbeln, inarfdjirtc id) am näcpften 
Sage nod) eine ©tuube mcit nörbüdier. 

©omic nur uns bent 9ipanfa genähert batten, mar eine beutlüpe 3>er* 
fepiebenpeit im Sliina bemerfbar; bie 9läd)te fühlten nicht fo ftavf ab, be= 
fouberS aber fühlte man beutlid), baff bie Heine Üiegengeit eingetreten mar. 
Säpreitb 9RorgeuS 6 11f)r bei Söinbftille ber .Summe! nur menig bemölft 
mar, 30g fiep mit großer ©efdjminbigfeit um lx/-> bis 8 Ubr eine 3£oIfen= 
maffe gufaminen unb unter heftigen 9torboftminben traten bismeiten 9vegcu= 
nnmetter ein, bie, mit £)agelfd)aucnt gcntifd)t, bie Seute gang erftarren Heften. 
93iS 6 rum ©urdpueffer paltenbe ipagelfinmer tonnte id) beobad)ten. 9iadu 
mittags oon 12 ober 1 Uhr an fdjien bann mieber bie ©onne. 

^jtt unmittelbarer 9Mpc bcS ©ces, mo bie Seute tiefe ©räben mit bei* 
gmifdfen liegenben £ultnrbceten angelegt haben, bie bie SSemcifferurtg ermög* 
liehen, gebeiheu 33 a taten unb £0 Iota fielt mit einer fabelhaften Ueppigfeit bid)t 
am ‘'pappritS. Ä'olofafienblätter oon 1 m Sänge mären gemöpntüpe ($r= 

fdfeinungen. Einige §11 übert ©ehritt entfernt aber ift nur noch Kultur oon 
©orghum, ^citicillaria u. f. m. inöglid). Slngenblidlid) ftauben bie oon hohem 
.Sieden oon Euphorbia venifica umgäuuten gelber leer. Sanb, melcpeS nicht 
unter Kultur genommen, mar mit einer ©raSnarbe unb nieberent Slfagien* 
geftrüpp bebedt. ÜBäprcnb in llfinja bie Seilte tu mit fehl' ftarfen ißfapl* 
gäuueit umgebenen ©ürfern (33oma) mohuen, fiept ntan h^er bie loeitläufig 
geftellten ritnben fpiitten mit ihren bis gitnt 33oben rcidjenben ©ädfern nur 
oon einer uiebrigen .viedc oon Euphorbia venifica umgeben. ©ie ^Bucht 

ift hier mol)! 4 bis 6 km breit 1111b oon oielen ißappruS^nfeln burchfet^t, 
mahrfchciulid) (epr flach. ©aS aubere Ufer ift mit 100 bis 150 in fpöpen 

cingefäumt unb im Often fiept man in ber perlte h°he S3erge (©erraguru). 
.Siicr fauit id) oiclleid)t einige eingegogene (Srfunbigungeit ermähnen: 
©er jeijige (Spef oon Uff ui, OcamenS üaffuffuro, mopnt im iCrte 

SOcihimbo, feine oielen, fehl' friegerifepen Scnte, bie oiclc ©emepre führen, 
leben in offenen ©orfern ohne ißfaplgauu unb finb uns cittfchicbcit feiubtid) 

gefilmt, ©ie beunruhigen baS gange Sanb burd) fRaubgüge unb hebern 
.R'aramanen am ©urd)guge, meint letztere nicht euornt hohen SBegegoll (.Smngo) 

begaplen. ©er SOiarfd) burd) ihr Sanb nach Saragioe oon Sabora aus ift 
beSpalb gaitg aufgegeben, bie Araber giepern und) SRaffanfa ober 9Ragu in 

Uffufuma unb 001t bort per 33oot über beu ©ce. 
9tuanba ift oon ber §auptftabt ÄaragmeS, Safuro, aus in oier bis 

fünf Sagen gu erreichen unb foll baS ©inbrtugen in bieS Saitb burcpauS nicht 
fo unmöglid) fein. ©aS Sanb reicht bis jenfcitS beS Sllbert ©bmarb*9h)anfa, 
nod) mepr entfernt marb mir baS Sanb DRfoujo angegeben, ©er Gpef 
Mägen regiert mit oielen UnterepcfS bas Sanb, baS aus meiten ©raSfläcpcu 
mit äufjerft menig 93ufd) beftept. ©ie Scute (eben faft nur oon Sananeit 
(matolce) unb treiben oicl 5Mcpgud)t. ©er 9teid)tl)um an (Sleppanteu mirb 
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gerühmt, t>te befoitberä am Serge SJtfumbiro leben folleu. Dev Serg foll 
an feinem ©ipfel „Stand) inanen" (ob nicht vielleicht Sultan?), (oll mcift 
mit ©rag bebccft fein unb nur ctivag .^olg in ben Dhälern fiaben. Slug 
feiner Staffe fall ber gdufg Stengo in ben Sllbcrt ©b»varb = ©ee fließen, ber 
au feinem ©übcnbc eine meitc ©utttpp unb ©d)ilffläd)e bitbeu füll. 

©lephauteu füllen au(3er hier eigentlich nur noch in Uhha, einige in 
2Beft=®arag»ve (S'itengurc) unb vielleicht in ber Stahe beg Urigi=©ceg unb in 
Simoatü vvrfümmen. Dag §auptgebiet beg ©lephauteu liegt aber in eitglifdfcr 
^ntereffenfphäre, nörblid) von llnjorv itub meftlid) Vom Silber© unb Sllbert 
©bmarb = ©ee, fvivie am S)tfumbiro = Serg. ©Ifeitbeiit ift aber bag einzige 
Srvbnft, beffen ©rport fid) gunäd)ft rcntireit fanu. 

Stuf beut 9Jtarfd)e von fatale nad» Stiemirembc laffeu »vir auf einer 
palbinfel bag Vaub Sitiua red)tg liegen. (Dag Siviua ber alten ©taitle».)* 
fdcn S'arte mar gang verfchrt eingetragen.) 

Der ©olf hot von fatale au eine gang bebeutenbe Sr eite, in beut bag 
gegenitberliegenbe Ufer nad) Oft gitrütf»ueid)t. Einige Unfein, unter benen 
SDiifföme, Suega unb $füru bie bcbeutenbften, fdftieffen »veiter nörblid) ben 
©olf vom Stpaufa ab. (gd) fdflage für biefc grofje 3lugbud)tuug beg Stpanfa, 
bie faft bie (tröffe beg ©pcfe=©olfg erreicht, ben Stauten ©min <'ßafd)a = 

©olf vor. 
Storblid) von Stjamagotfo, beffen Sud»t burd) eine Steil)e von fgtifetu 

verfdjloffen ift, ftöfgt ein 300 m hoher Serggug, von ©übmeft fommenb, an 
ben ©ee. Slm 5. Stovember, nadfbem bie pöbe an einer ©teile von 310 m 
crflontmcu, befanben mir ung in einem völlig anbercn Sattbe. 

Dag ©eftein beg Sergeg mar unten grauer ©ranit, iit einem höheren 
.porigemt ein ungentein fcfter, tl)eilg rein meiner, theilg rofa Quarg, ber in 
Quabern augbrid)t; bei näherer Sefidftigung geigte fid), bafg er aug einer 
Unmenge mingiger Quargtörndpn beftanb, bie burd) ein mof)l ficfeligeg Sinbe= 
mittel verfittct »varen, bernnad) ein »vof)l uralter ©anbftein. Stuf ber tpöl)c 
fieht bag ©eftein mehr graubraun aug unb geigt nod) mehr bie ©truftur 
beg ©anbftcing, »vohl eine gfolgc öcr Sermittcruug. $n ber fg-olge ergab 
fid), baff ber gange 200 big 250 in hohe Staub beg Siltoria^Stpanfa big 
hier hinauf unb and) »ool)l nod) »veiter aug folgern ©efteiu befiehl, unb eg 
liegt ©ntnb vor auguuehntcu, baff gang S'aragive aug biefent SStaterial 
aufgebaut ift. — Oben augelangt geigt fid), bafs »vir eine hügelige pod) ebene 
mit von ©itbmcft nad) Storboft laufeuben Dl)Ölern vor ung hoben; nad) 
SBeftett fiitb bie pöhengitge ctmag höher alg hier, ©ine meite, hügelige 
©ragfläd)c behüt fid) vor ung aug, theilg mit niebrigem ©cbüfd) mit Slättern 
von ißappelform beftauben; nur hier unb bort fieht man ©ebiifchbogfetg, in 
beiten ich ©hfomoren unb alg gang neue ©rfd)einung eine Dracaena sp. mit 
gabeitheiligem ©tamm bemertte. Die pütten ber ©ingeborenen liegen in 
leichten Sobenfenfungeu in großen Sananenhaitten. Sluper biefer paup© 
ttahrunggpflangc merbett Sataten (B. edulis, foivie B. rotundifolia), 9lrad)tg, 
»venig rother ©orghum, ©lenfinetorn, fomie Sftaniof gebaut, von tucld) 
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letzterem id) Knollen oon 50 ctn Sänge unb 10 cm ©itfe bemerfte. ©inige 
©tunben bringen ttnS na cf) bent .fpauptort beS SanbeS ^iinoaui, ^ifirautiaga, 
bent Sopnort beS ©ßefs Uabjinna. ®aS Dorf liegt am fanftcn Ütbflnge 
eine§ (oügelS in großem Vanaitenmalb in bev 'Diäße einer pradftoolfen ®aum 
gruppe, auS bcr eine fleine flare Quelle fließt. Seftlicp oon pier liegt 
baS Sanb gpangtro, baS fiel) nad) Sefteu bis an ben llrigifee, nad) Diorbett 
bis nad) gtolio erftreeft, nnb beffen ©ßef dlieruaittba in Sumuitgu, etma 
bret ©agemärfepe nörblid) oon ßintoani, moßitt. 

Von ^tmoattt aus rnüffen mir nochmals in baS ©eenioeau ßiuabfteigcii, 
mo ber Vad) Soßugati in einen großen ißappruSfuntpf, bem ©ttbe einer 
fcf)malen Dtpanfabudft, miinbet. Unter allem, maS ben Üleifenben quälen 
fann, ift baS Ueberfcßrciten eines fofeßen ^apprnSfumpfeS faßt baS ©cßlitninfte, 
nnb befonbers, menn man ©fei nnb eine Viuberßcerbe mit fid) fiifjrt. Dieben 
bem oöllig itnpaffirbaren ©d)lammmeg mußte id) mit ben ©olbaten einen 
neuen ißfab mit ben ©eitengemeßreu bttrcßfd)lagen. git 2x/-> ©tunben mar 
bie ^aramane über ben nur 500 bis 700 m breiten ©umpf paffirt. 9lm 
fteigenb gelangen mir über bie Orte Äämpfnbi unb ©fdjamiöroa, tßeilS burd) 
Dlfagicittoalb, tßeilS burd) <’ßarflaubfd)aft manbernb, mieber auf bie (SraSebenc 
bei SQljabura. 

©ne fpiigel, oon ©räjeru bebccft unb feiten aitS Saterit, meiftenS aus 
einem guten granbraitnen Vobeit befteßenb, med)feilt ftelleumeife mit ooit 
gerriffeneu gefSqttabern bid)t bebeeften Sfbpängen ab, bereit ißafftrett fepr 

uitangcneßm ift. Senn attd) baS 9fuge oon meitem eine fortlaufenbe grüne 
©raSftädje fiept, fo bemerft man bei näßerer Uuterfud)ung feine giifantmem 

pängenbe ©raSnarbe, mie auf europäifepen Siefen, fonbern bie ®>räfer, unter 
beiten id) Andropogoir, Eragrostis, Pbloeum unb Festuca-Dfrteit, gemifd)t 
mit ©pperaccen, fanb (Carex), ftepeit in getrennten Vitfcßelu, bie fiep ntancßmaf 
afferbtngS fepr näpern. (©tma ebenfo mie bie ®iffereng in ber Verfßeiluug 
ber .fcopfpaare ber ^aitfafier unb Dleger.) Dfußerbem tritt bei ben ßieftgett 
(Sräfern bie ©ntmiifefung ber Vlattrofette auf Soften ber tpaltue gurütf, fo 
baß naepper beim UitSbörrcn burd) bie ©onnc anftatt naprpaften fettes 

bi’trreS ©trop entftept. ®ie ®raSfläd)en fittb burd)aitS faßt, nur ßier uub 
bort mit nicbcrcn Kräutern, unter beiten id) eine Artemisia (?), eine Heim 
blütßige Chrysanthemum k. bemerfte. gn unb aut Ütanbe ber Vananenßaiite 
entftept aflerbingS oft eine üppigere Vegetation; Väitmc ber ©pfomorem uub 

Vfagienfornt fiub ßättfig, im biepten lluterßolg bemerfte icß ©träud)er oon 
Vangueria, Astragalus, bie üott iRaufengeioäcpfeu, mie Abrus precatorius 
mit feinen rotpfcpmargeit Veerett, Bryonia (anlaciniata?), Dolichos u. a. m., 
umfcplungen maren. ©ine peflüiofette ißapifionacee (Tephrosia) fiel burep 
ißre Vliitßeu unb Arctotis, bitrd) bie oöllig nuferer ©iftel gletcßenbeit Vlätter 
ftetS auf; ebettfo bas peffgelb bfüpenbe gmiebelgeioädjS Gladiolus parvi- 
florus (?) u. a. nt. Oft fap id) gange Siefen beS Slbferfarn (Pteris sp.j, 
mäpreub aubere gante (Asplenium, Isolepis tc.) im ©ebüfd) oerfteeft ftepeit. 
3lit gefepüßten ©teilen, fo gmifcpeit Sumuttgit uub ^apeugere, gemaprte id) 
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uucp oiele Epemplare eines Saumfarn (Lonchostylis), ber jebod) feiten bie 
.*pö^e oon 3 big 4 m erreichte. 

©ie Eingeborenen gepen nur mit gellen befleibet, bte §aarfeite nad} 
innen, unb grnar paben fie ftetd ein $ell über ber regten ©cpulter gufammen- 
gefnüpft, mand}mal aufferbem itod} einen Senbenfdfitrg. ©eftener faf) man 
pier fd}on bte meiter nörblid) gebräitcplidfeit ©radmäntel ober Uganbartnben* 
ftoffe. ©toffe trugen nur eiitgeluc groffe Eßefd, obgleidf in $pangtro ein 
ipalbaraber gu .fpanbeldgmccfen fid) aufpält. Semaffttet fiitb fie faft nur mit 
Sogen unb ißfetlcn unb aujgerorbentlid) laugen Sangen, bie ebenfo oft nur 
ipolgfpipe mie Heine Eifenfpiße tragen, unb oou ber fie fid) nie trennen. ?lld 
©dpnitd bienen pöcpftend eine 3lngapl aud feinftent ÜÜ?effing= ober Eifcnbrapt 
gefertigte Sein ringe, ald 2lmulette ©djafdflauett, ©pißen oou Slutilopcm 
pörnern ober Ebergäpne, um ben §ald getragen, kleinere perlen, befouberd 
meiße unb forallenrotpe oon ber ©rüfje eines ficineu ,‘girfeforned, fiitb gaitg= 
bar, am mciften gefudit natürlich SaumtooIIftoffe. 2lld Sapntng bienen faft 
audfd)lief3licp Sultanen, bie, meift in unreifem 3uftanbe mie Kartoffeln ge= 
foept, in gmei §auptoarietäten gegogen merben, einer längeren, feftereu unb 
einer fürgereu, mcpligen, meieperen. Slußerbent etmad oon bern bitteren, 
fleinen Sleufiiteforit, etmad Sataten unb braune Sopnen (Phaseolus sp.), 
Sorgpuiit, unb gmar rotpc Sarietät, mirb nid}t oiel rnepr gebaut, als gttr 
Sereitung bed Sattanenpombed bient, unb befouberd feßt, e|e bie Seutc ipre 
gelber bebaut patten, perrfepte großer Mangel barait. iDfait oerläßt fid} 

eben auf bie bad gange $apr tragenbeu Sananeit. 
©ie aus ben ©radebenen perausragenbeu f^elSblöcfe fiitb oöllig mit 

nieberen Krufteiifled)teu befleibet, gang äpnlicpe gelbe, graue unb grüne formen, 
mie id) fie aus Europa fannte. 

©ad Sanb um $to!io gepört beut Epef Kapigi unb grengt nörbtid} aii 
ben fepr großen Segirf bed Eßefd föfafutaiti, ber, bis faft ginn f^luffe Kagera 
reiepenb, oon ben Einmopnern ©fepamtuara, oon ben Söaganba Sufitoa ltitb 
oon ben Seuten oon Karagme Upaia genannt mirb. Ein 20?arfcptag oon bem 
füblid}ftcn Orte biefed ©ebieted, Katteffc fma Kaffebufa, füprte mid} erft 
bidjt an ben ©eerattb, fteil pinab, mo eine große, oou ber ^nfel Kifdfafa 
begreugte ©ee = ©oppetbud)t gelegen ift. ©af3 pier etmad Kultur perrfept, 
gept and bem Urnftaub peroor, baß ein Sacp burep eine mopt 2 m pope unb 
30 m lange, breite Sri'td'e überfpanut mar. ipier liegt ein großed ©orf mit 
üppigem Sananenmalb. SDöieber ging cd pinauf über bie ©radebenen bis 
mir eublicp, ben Ort Kanäle bed Epefd 2)Mutaui meftlid) liegen laffeub, 
oou neuem in einem frönen SBalbranb guin ©eenioeau 120 m fteil abftiegen 
in bie ©palbud)t oou Sufoba pinein, mo Epcelleng Dr. Eutin in 
ben menigen ©ageit feines §ierfciud fdpoit eine fleiite ©tation, natitrlid) in 
§olg unb ©trop, aufgefüprt patte. 

©ie Sudft ooit Sufoba mirb bitrd) gmei Sanbgungen gebilbet, oon beiten 
bie füblicpe Sufoba, bie nörblüpc Sttafongo pe||t; ein mopt 3 Kilometer 
breited unb ebenfo tiefes ©pal mirb riitgS oon ,'pügeln umgeben unb oon 
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brei Heilten Väcpeu burdjfloffen. 'Dev Voben ift in ber sJtäpe bes ©tranbeS 

Dünenfanb, beftanbeu mit ©reifem, Epperaceen unb ber 31t ben ©tipaceen 

gehörigen Aristida. EtmaS ui etter fort jebod) geigt fid) ein Io derer tief* 

fepmarger HumuSbobcn, ben man etwa als oorgüglicpen SBeigen&oben be* 

geiepnen mürbe, ©ebüfd) 0011 Albizzia, Carissa mit ipren fcpön bnftenben 

meifjen Vlütpen*) :c. gept part an bent ©übabpange beS DpaleS in einen 

richtigen tropifepeu SBalbgürtel über, in bent aud) meftafrifantfd)e ißflangen, 

mie Eiais guinensis, Myristica sp. (milbe iDluSfatnuß), Arctocarpus sp. 

n. f. m. oorfomnten; and) Phoenix spinosa, bic milbe Dattelpalme, fomic 

milbe Äaffeebaitme ftepen pier oercingelt. (Sin 33 au nt mit großen Vlätteru 

(Protea sp.) trägt meiße Vlütpcn mit bidem, fnopfförntigem ©tempel. 

Drcpibeeu mit großen meißelt Vlütpen, bie tpeilS perrlicp bitften, ftraplen 

bent SBanberer entgegen (Lissochilus (?) unb Angraecum sp.). fOtaffeu 

oou g-arn (Pteris ic.) unb anberen Kräutern bebeden ben Voben. $n ber 

(Sbeue unb tu ©ebitfepen fiept man an feuepten ©teilen überall ein milbeS 

iSarbantom (Amomum sp.), beffett rotpe ^ritepte gegeffeit merben,**) unb au 

einigen Orten fiept eine pope, mit Amorpliophällus oermanbte, rofa blüpenbe 

Vflange (Arisema ?). ‘’ßappruS mädift pier niept, mopl aber an funtpfigeu 

©teilen Phragmitis. 

Das ftlinta ift fepr feud)t, fobalb bie ©oune untergegangen ift, 

merben alle außcrpalb bes §aufe3 befinblicpen ©egenftänbe feitdft, ber Vad) 

foll bas gange $apr fließen unb allem fJtnfcpeine naep mirb pier aud) baS 

gange $apr fo Diel geueptigfeit fein, um baS SBadfStpum ber Vegetation 

möglicp 31t ntaepen; fut‘3, es fiitb alle Hoffnungen oorpanben, baß pier auep 

©eigen, ÜieiS, 9)?aiS unb europäifepe ©entitfe gebeipeu merben. Seiber be* 

fißeit mir uoep meitig ©amen 31t berartigen ^ulturoerfudfen. 

Das SluSfepeu ber Eingeborenen, befonberS ber EpefS, näpert fidp be* 

beutenb llganba, inSbefonberc paben fie biefeu baS fragen oon mciteit Vaunn 

mollpofeu nadfgemaept. Das Volt ift meift mit ©raSfcpürgett, bie bei ben 

©eibern fepr lang finb, befleibet, feltcner mit gellen unb üvtubenftoffeu. 

Diefelben langen Sangen, Vogen unb Pfeile, mie oben befd)riebcn, bilben bie 

Hauptmaffen, ^eitermaffen finb bei ben ©oplpabenben oorpanben. Die faft 

ausfcpließlicpe Oiapntng bilben Vanauen, näd)ftbem menig Eleufüte^orn 

(ülesi ber ©uapcli), Vopnen, einige Vataten unb SDHutiof, fomie bic ©urgel 

einer ftarf buftenben, mimba genannten ^flmtge. Dpue feine lange Ualabaffc 

mit Vananenmein (mitenge), aus ber er ben $npalt mit einem ©troppalm 

fcpliirft unb einer langen ißfeife ift ber Eingeborene pier unbenfbar. Unter 

fiep pabett bie Seutc ntanepe (Streitereien, pabcit uns aber fepr fretutblicp 

aufgenommen. SebenSmittef finb giemlicp tpeuer, ba man auf bie 5lnfunft 

fo Dieter SD^enfdpen nid)t oorbereitet mar. 3llS fleine SOtünge gelten pier 

Siattri, oon beiten momentan 200 bis 250 auf eine Upanbe (3 bis 4 Ellen) 

*) ©ine 31u6uS* Stvt, bereu deine brombeerartige grüdjte tuoplfcpmecfenb finb. 
**) Sie Araber ipun etroaö oon bent getroefneten Qnpait äum Kaffee. 



23aumwo(lftoff gefeit; perlen wollen bic SDictitner nidjt annepmen. ©ie Maitrt 
werben auf bev ^onoepfeite abgefcpliffen unb bann gu Rimbert auf Reiben 
gereift, tattrig non bev Hüfte heraufgufRaffen, würbe" nie! 511 treuer fein, 
eg ift im Sanb fitrfireube Hleiumünge, bie vor langer ßeit pterper gebraut 
fein muß. ©ie Seute gürten eine prad)tOolle düubcrraffe, groß, opuc Budel 
unb ©öamnte, mit ricfigcn Römern. 

25 011 pier na cp bcr ipauptftabt ooit Harggme (Stafuro) finb etwa 3 big 
4 ©age, it ad) ber Hitangule^äpre beg Hagera = g-bnffeS 2 ©age, gn Sanbe 
nacf) Uganbag ipanptftabt SJfcngo etwa 12 ©age, gu ©Baffer 6 big 7 ©age, 
nad) bcr §auptftabt non 9cfole (ülnfori Stanlepg) 6 ©age, nacp Üinpanba 
etwa 10 ©age. (Sg ift gtt poffen, baß bicfe beutfcpe (Station int ^nnerften 
non Slfrifa einmal ein Stüßpitnft für beutfcpen §anbel werben wirb unb 
baß ancp ber SDciffionar pier halb fein fegengreidfeg Hultiirwerf beginnen 
werbe, wogn bag ftarf bcnölfcrte 8anb fepr anfpornt. (Sin reicpeg Öanb, in 
bem bic 9iefn(tate non Sanbwirtbfdjaft unb ^nbuftrie ^emanben in ben 
Sdfoß fallen, wenn er nur berfoinmt, paben wir nicpt nor itng unb aud) 
Dlatur unb 23oben ftepen bem non Uganba weit nad). ©icg alleg forbert 
nng auf, nufer Bcfteg gn tpitn, um aug bem Saitbe bag üDiöglitpfte gn 
madfen. (Sin großeg 9lbfaßgebiet für §aitbelgmaaren bai§ Qanb [m sjßefteit 

beg 97panfa jebcnfallg, befonberg wo feit Saugern wenig ntepr perfam. ©ie 
erfte Bebingung aber ift Stationgbau, um bem §anbel unb beit 9J7iffioiteit 
Sicperpcit gtt nerfdfaffeit nitb ein ©ampfer mit einigen fitrg Sd)leppen cin= 
gerichteten Häpnen auf bem See; baburcp, baß ber Hagera fiel) big Hitaitgule 
unb nielleid)t nod) weiter mit flacpgepenben g-aprgengen befepiffen läßt, paben 
wir einen weiteren Bortpeil ginn (Stitbringen iit bag Sanb weftlid) beg Seeg. 

Dpne baß wir aitbere ©rangportmittel alg bic ©räger gnr Berfügniig 
paben, wirb jebod) ber (Spport febeg anberen Slrtifelg alg (Slfenbein gnr 
Unmöglicpfeit. (Sine (Sifettbapn wirb fid) fitrg (Srfte faunt rentiren, üielleicp-t 
eper 2£ageit, bie feiner Scpienen bebitrfen. 2ßopl aber ift abfolut feine 
Scpmierigfeit norpanbeit, bie Strafe iOtpwapwa — ©abora — dtpanfa, begw. 
93cpmapma—^fungtt — llffongo—Bpanfa burep einen primitiuen 2Bcg gu 
nerbinben, auf bem bag fffapren mit Dcpfenwagen möglicp ift. $n fitrgerer 
>^eit unb mit nid)t fepr großen Soften fönnte ein foüper ©Beg pergeftellt 
werben nitb erft fo würbe bem Raubet eine wirtlicpe 23apn geöffnet. 



Di\ St ul) hu «tut 3 4?öf)euiueffitugcu diu Sütmjcfhtfcr i>cb 

SStftorin Ühpufrt. 

Dr. ©tuhlmann führte bei feinem Sltarfd; um bie ©übweftufer beS ©eeS bie 
uon bev 2luSrüftung ber ©ppebitiott uon De. E. ißeterS ftammenben giuei ©iebe= 
thermometer Bobiett Sir. 19 unb 20, foroie baS ©olbfdjmibt’fdje 2tneroib Str. 1519 bei 
fiel?, weldjeS uorjüglidje fgnftrument auf ber gangen Steife uon ber drifte an alb birelteS 
igöhenmeßinftrument roäfjrenb beb SJiarfdjeS gebient tjatte. ©djon an einer früheren 
©teile ift auf bie erljeblicfje Unfichertjeit ber Äorreltionen gerabe biefer ©iebetljermometer 
Ijingeraiefen worben unb tarnt an biefer ©teile nur bent Bebauern Slubbruct rerliefen 
werben, baß e§ immer unb immer mieber uorlommt, baß Steifenbe fiel) mit ungeeigneten, 
auS fragwürdiger Quelle ftammenben ignftrumenten oerfefjen, bie fdjließlid) ihren 3,uecl 
uerfeljlen. Dl)ne im minbeften eine Sietlame für bie fjirma machen gu wollen, muß 
rein im Qntereffe ber ©adje barauf Ijingeroiefen werben, baß bie allein guuerläffigen 
unb brauchbaren ©iebetlfermometer, weldje uermöge iljrer (put Sßeil allerbittgS unter 
Batenifdpß fteßenben) ilonftruftion bie ©ernähr für wiffenfdjaftlidj guuerläffige Siefultate 
bieten, biejenigen ber girma 9t. $ueß in Berlin (SW. Sllte ^acobftraße 108) finb, 
wie bettn überhaupt lein miffenfdfaftlidfer 9teifenbe uerfeßlen follte, nur Sßermotneter auS 
biefer Quelle (alfo and) SJtapimuim unb fötinimumtßermometer unb ißfpdjrometer) gu be= 
mißen. 35er etwas ßößere 2Infd)affungSpreiS ber Qnftrumente biefer girnta wirb reichlich 
burtf; ißre ©üte unb 3uuerläffigieit ausgeglichen. 

infolge ber erwähnten llnfidjerfjeit ber Äorrettionen ber gwei ©iebettjermometer 
wollen wir uns hier barauf befchränfen, bie birett abgelefenen Slttgaben ber beibett 
fsnftrumente gu ueröffentlicfjen in ber Jgoffnung, baß biefe Thermometer vielleicht uon 
bent Sieifenben nad) Europa gurudgeöracf)t werben bürften, in weldfent $alle eine 2luf= 
tlärung ber über il;re Äorreftion beftehenben 3meifel möglich fein wirb. 

Bon ben fiebeu 2lneroiben, über welche bie ©ntin’fdje Eppebition oerfügte unb 
über bereit merlwürbigeS Verhalten im Berlauf ber Steife uon ber Äüfte bis put 
Bittoria Stpanfa wir bemnädfft bei anberer ©elegenßeit an biefer ©teile berichten werben, 
war cglücfliefjertueife baS am meiften gebrauchte ©olbfdjmibt’fdje 2lneroib 1519 auch 
bas weitaus befte. ©eine feßr fonftante Äorreltion betrug währenD beS Verlaufes ber 
Steife im ©ebiet beS Bittoria Sitjanfa, alfo uom September 1890 bio gebruar 1891, 
nach ben ©iebepunftbeftimmungen mit tpiilfe ber fyueß’fdjen Thermometer Sir. 149 unb 
158 nur etwa + 1,0 mm. 

Bei ber großen Entfernung beS Bittoria Stpanfa uon ber Äüfte unb bei ber für 
jebeu Munbigen befannten Unmöglichleit, offne epatte StiuellementS einen gang puer= 
läffigen SÜßertß für bie SWeereSfwhe beS ©piegelS biefes ©eeS angeben 31t lönnett, bei 
ber ©eringfügigfeit ber hier überhaupt in fyrage lommenben §ö£)enunterfd)iebe hoben 
wir barauf uergidjtet, abfolute §öhenwerthe a-npgeben. ES fdjien gwedeutfprechenber, 
nur bte ungefähre relatiue Erhebung ber in $rage lommenben ipuntte über bent ©ee= 
fpiegel aufgufüßren, wobei beffen SlieereSlphe 31t 1190 m angenommen würbe. 

2(uS 14 Beobachtungen be§ 2(neroibS 1519, weldje in unmittelbarer Stöße beS 
©eefpiegelS, in Bufenfe, Buffifi, Iwa Stlami, ^tate, Bufoba 2c., angeftellt waren, ergab 
fiel;, baß baS ^nftrument im TageSmittel am ©eeufer im SSiittel etwa 662 mm geigte. 
Tiefe SKittelgaßl würbe bei ber Berechnung ber im Stad) fiel) enben mitgetheilten relatioeit 
.biöhenbaten gu ©runbe gelegt. 
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22. * 5P Uffambiro .... 651.0 30 95.22 95.30 130 
23. * 6ioa Säger am 23/24. Ott. 650.3 13 — — 160 
25. * 7ü0a Humpele. 647.5 22 — — 210 

26. * 645a Sijafamaga .... 644.9 19 95.15 95.25 — 

27. * 615a = . 646.5 19 — — 200 

28. * 6ioa Sujombe. 655.7 14 — — 90 
28. * 10a SBafferplaü .... 652.8 26 — — 140 
29. * 6soa Huanga. 656.6 17 — — 80 
31. * 6isa Hufome. 662.6 18 95.72 95.80 — 

2. Stoobr. 630a Stale. 664.1 19 95.77 95.89 — 

4. * 9ioa Staftpuntt .... 659.7 27 — — 50 
5. = 72oa §öhepunttb.2(ufftiege§ 639.8 23 — — 310 
5. * 85a Sifaboro. 640.7 25 — — 300 
6. = 7a Stifiramiija firm R'abjuma — 20 95.40 95.50 — 

8. * 655a = 652.6 21 — — 130 
8. * ll3oa Äampinbi .... 662.0 30 — — 20 

10. * 620a Sfchamioroa. . . . 659.6 20 — — 40 
10. * 825a SJifabura . . . . . 652.5 20 — — 140!l50 
11. * 625a 650.0 18 — — 1601 & 

12. * 7a Sumungu troa liieuiimba 643.7 19 — — 250 
13. * 615a Ä'ahengere .... 642.5 17 — — 260 
14. = 635a Stotio. 643.6 19 250 

ÜBeraerfintgcu jur klarte: ©itblucft=©nbe k’3 äSiftoria^ityaitfa 

nad) beit 9(ufitaf<nteu uou Dr. $. 3tu()huauu. 

Sie uorliegenbe $arte fc^Iie^t bet ber »erlaffenen franjöfifchen SOliffionöftation 
Uffäntbiro an bie Slufnahmen Dr. ©tu^Imannä non Sabora big Huffijt an (uergt. 
Safel 6). Sie Stoutenf'onftrufticm ergab im allgemeinen eine recfjt befriebigenbe lieber* 
einftimmung mit ben roäbrenb btefeg Sf)eile§ ber Steife norgenommenen aftronomifchen 
SBreitenbeftimmungen; legiere mürben bei ber ©inpaffung ber üonftruftion in ba§ 
©rabnetj, foraeit fie junerläffig erfcffienen, ate> majfgebenb angenommen. Sie Sar* 
ftettung be§ 3Befiufer§ be§ ©ee§ meidet namentlich am ©min 5pafcha*@oIf nicht un* 
roefentticE) non ber burdj) ißater ©chpnfe gegebenen ab, namentlich bei bem Orientale ober 
Zitate, roo. bie §albinfet 33uina bei ©chpnfe gar nicht Ijemortritt. Sa ber »ortiegenben 
$arte ertäuternbe ©liegen ©tuhtmannS ju ©runbe liegen, barf angenommen «erben, 
baß fie ben thaifädjlichen SSerhiiltniffen näher fommt. Sie an ber Dftfeite be3 ©min 
tpafcha*@o!fe§ bargefteMten fünf Unfein beruhen auf einer emsigen Reifung nebft rohen 
©ntfernunggangaben Dr. ©tuhtmannö non SUemirentbe au§; ber roaljrfcheinttch halb 
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beuorftepcnben S)iüct£cf)v be§ (Jieifenbeit muff e§ oorbepalten bleiben, in ber Äartograppie 
biefeS SpeiteS beS ©eeS ntepr fttarpeit ju fdjaffeit. Saffelbe gibt non ber Sarftettung 
ber bett ©olf a&fcp(ieffenben Unfein, bie ebenfalls nur auf einigen Leitungen unb f(iid): 
tigen ©fijjen beS Sieifenben beruht. 

.Qroifcpen Äampinbi unb Sfcpamiorua pa&en bie SCufnapmen beS fReifeubeu unb 
bamit ber gufammenpang beS ÄartenbilbeS leiber eine Unterbrechung erfahren, roetcpe 
burch einen ^'e^er(nifflW Sieifenben uerurfadjt rourbe. Ser Stnfcpluff ber beiben 
9ioutentpei(e tonnte nur auf ©runb allgemeiner 2lngaben be§ SagebucpeS unb ber $arte 
non ©djpnfe erreicht werben.*) 

Sagest oute 
S a t u tu 

1890 

fUtarfcpgeit 
nad) 9(6gug 
ber 3tupe= 

paufen 

Stngapl 
ber 

beobadfteten 
^ompap= 

rieptungen 

Surd;; 
fepnittfiepe 

91tarfcp= 
rieptung 

(miptneifenb) 

föuffifi—33ufenfe . . . 20. Dttoöer 4h 14.111 52 135° 
Sutenfe—9tgoma . . . 21. 3h 59m 48 106° 
9tgoma—Itffambiro . . 22. 3h 35m 43 129° 
llffambiro—Säger imäßatb 23. 6» IO"1 74 92° 
Säger—SBumpefe . . . 24. in 34m 19 101° 
iöumpefe—Stfafamaga 25. 4h 46m 58 62° 
Stjatamaga—SSufombe . 27. 51* 36m 68 104° 
fßujombe—Sßafferfteße . 28. 31, Um 39 28° 
SBafferftelte—Suanga . . 28. 31’ 50“1 47 78° 
fßuanga—Uf'orne . . . 29. 5h 7 m 02 355° 
Uf'omelager—froa ?ifami. 30. Jh 7111 13 333° 
tiua 9Kami— iytale. . . 1. 9to»br. 3h 30m 42 346° 
3tate—9tiemirem6e . . 3. 4h 36'“ 55 6° 
9t ie mirem b e—9t j am a g o t f o 4. 5h 41m 69 12° 
fTcjamagotfo—Äimoanitager 5. 4h 27'“ 55 1° 
Äimoanitager—^ampinbi 8. 2 h 47m 33 36° 

Sfcpamtonm—9Jtja6ura . 10. 2h 5»' 26 327° 

Dtjabura—Suuutngu . . 11. 3h 25'“ 53 325° 

Sutmmgu—jfiapengere. . 12. 2h 32'" 31 344° 

Äapengere—!ytolio. . . 13. 411 20m 53 341° 

*) Sin bei ©dilitfi ber SRebaftion biefeß $efteß eingetvoffeneö Schreiben bcß Dteifeuben, 

batirt Bufoba, ben 23. fütärg 1892, beftätigt beit (Empfang einer leiber bnrdi SBaffer unb 

Stermitenfrafj befdicibigten älußrüftuiig für topograppijdje Aufnahmen, bie bem podwerbienteit 

gorfcper auf feinen SSunfd) cor 11/4 Sapren liacpgefaubt war, it)it aber nov betn Slntritt feiner 

«Reife nad) bem Sltbert (Ebroatb>@ee unglüdlidierroeife nidit mel)r erreicht patte. (Der Brief 
metbet ferner bie Sortfüprung ber burd) gaplieidie Bettungen, Bergprofite, pppfometrifcpe Beobad)= 

tnngen ;c. uiuerftiipten topogtappijcpeii Jlufitapmeit bis 2° 20' nörbt. Br. (SSRomfti), fornie eine 
nochmalige Slufnapme ber äSeftfitfte bcß fRpanfa unb einer fRoute bnrdi Itfinbja, roetdie nörblicb 

ooti ber älteren beß Sapreß 1890 «erläuft unb roelcpe genauer aufgenommen ift, atß eß bem 

SReifeitbeit int Cftober 1890 wegen fd;weren gieberß mögtid) tuav. 
(Die biefem fieft beigefügte Starte beS ©itbwefV (Enbeß beß BiEtorta = ©eeß ($af. VII), bereit 

Drudiegung beim (Eintreffen biefeß ©direibenß fcpon beenbet toar, Eann beimtad) nur ben SBertp 
einer gang prooiforijepen Beröffentticpung beaniprucpen. 2)er ©min Bafcpa = ©olf, bie ipm 

oorgelagerten Snfeln unb befonberß fein Dftufer erpatten nad) betn neuen fötaterial oom 3apre 1892 

eine and) oem ©cppnfeß S)arfteftung oottftänbig abroeiepenbe ©eftalt. 2Me weitere 

BubliEation beß überaus reichen fartograppifd)en ©lateriatß ber ©min Bafd)a = ©jrpebitimt witb 

biß gur SRüdfepr Dr. ©tuplmanitß oerfd)obeit werben. 



Bus turnt ^ilntiuu'lnctc tun* Iföaililmll-Jnfi'ln 

Serif t »Oer bnS ftltma mtb bie ®cfuubbcitSt»crl)iiltmffe bcö SdmhgetnctcS 

bcr SStavff adinfcltt im ^afsrc 1891. 

Sou Dr. med. ©teinfiacf). 

Sa3 Slima int Sf u^gebiet ber SStarff aüinfelit ift im Slllgenteinen als 
ein auf für beit (Europäer gefuttbesä STvopenflima 31t beseifnen. 

Sie f)evrfd)cnbe ipiltc mirb eincrfeitS bttrf beit faft immer mef)enbcu 
Seeminb erträglicher gemacht, anbercrfeitS biettcit bic reiflichen mtb äufjerft 
ftarfcn Stegengitffe bagtt, geitmeife bie §öhe ber Temperatur ganj mefcntlif 
herabgufeijen. 

Sic Kleinheit ber $nfeln itttb bie Surf läffigfeit beS fanbigen JtoraÜcm 
bobenS, ber nur mit einer bimncn (pitmitSf fiept bcbecft ift, läfft bie Vilbitttg 
non «Sümpfen mtb SDtoräften nicfit 31t. Sie hter mtb ba an tiefer gelegenen 
Stellen tmrhanbencn SBafferlöfcr mtb Keinen Seife fittb mit braefigent 

SBaffer gefüllt mtb fr Sßafferfpiegel fteigt mtb finit mit flutf) 111115 @bbe. 
(Etma entfteheube ffäblife fOtiaSmen nimmt ber faft immer mtfenbe Sce= 
minb himneg. Sie Vebinguttgen für eine ülnfieblung bcr SStalariaerreger 
ff einen bentitacli im piefigcit Sfu^gebiet nift oorbauben 3U feilt, mtb in 

ber Spat tfal5e if bis fe^t nof leinen fall 11011 Malaria unter ben 
Söeiffen ober (Eingeborenen, ber auf ben Slufenfalt int Sfutsgebiet guriicK 
31tführen märe, beobaftet. 

Sa QiteUmaffcr fif uirgeubS auf ben fiifelit finbet, fo beruht bie 
ÜBafferoerforgung auSffliefftif auf beut fallenbett Stegen. Von ben (Ein- 
geborenen mirb berfetbe in SBafferlöf ern, bereit SBänbe sunt Sf)c9 rol) mit 
Steinen belegt fittb, ober in aufgcftelltcn ©ef äffen ($ofoSmtffffalen, alten 
ginnernen Sifteneinfä^en m.) aufgefangen, für ben Vcbarf ber (Europäer 
finb f)ier' in $aluit cementirte (Eifternen gebaut, bie ein ftfr brauchbares 
Saffcr mtb meiftenS auf, ba bie größte $eit beS Jahres binburf reichlich 
Stegen fällt, in genügenber SDtenge liefern. 

Sie Sluffangfläfen für biefe (Eifternen bieten bie mit SBellblef ge- 
beeften Saffläfen größerer ©ebättbe. 

Sfott beim (Einfluß in bie (Eifternen ift irgcitbmelfe Verunreinigung, 
auffer oietleif t einem mellen Vlatt ober einer abgefallenen Vlittfie, famu 311 

bemerfen. infolge biefeS geringen ©effalteS an organiffeu Subftau^en ntaft 
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■Das Saffer aud) feine ©äl) rang oor betn ©ebratidj buvd). ©omol)l gjarbe 
ald ©efdfmacf unb ©erudj beffelben finb oortrefflid) unb hat fid), fomeit id) 
in ©rfafjtnng habe bringen föntten, and) nod) nie ein fdjäblidjer (Sinffup 
nad) bem ©euttffe biefed Safferd gegeigt, ©ine genauere djetnifdfe nnb 

bafteriolcgifcfje Unterfudptng bed Safferd mar bei ber S'iirge ber 3ßit nod) 
nidit möglid). ©in bid jept gefnnbener, geitmeife giemlid) f)of)er £od)fafg* 
geaalt bed Safferd iff mofjl nur auf ben Umftanb gurittfgufuljreu, baff, ba 
überall bie ©pritgioelleu ber Vraubuttg bie fd)inaleu ^ufeln umgeben, ber 
oon if)nen audgefjenbe unb oom Sittbe über bie ^itfelit f)inmeggefiü)rte falg= 
faltige Safferbunft oon beit f)erabfiitrgenbeu üiegenmaffeu mit gu Voben 
gcfdyiagcn roirb. 

©a mein ©intreffen in ^aluit erft im Oftober bed Verid)tjal)red 
ftattfanb, fo faun id) über ben ©efunbljeitdguftanb ber meinen unb ein- 
geborenen Veoölfcruug bed ©chutjgebicted in beit erfteu brei Vierteljahren 
nur nad) eingegogeiten ©rfuubiguugcn mittheilen, baf) berfelbe ald ein günftiger 
311 begeid)nett mar. ©pibemifdfe lt'ranff)eiten haben unter ben ©iugeborenett 
nidft gcfjerrfdft, befonberd ift feine neue ©rfranfung au Wafern, bie int 
^af)re 1890 bttrd) Ginfcf)teppu11g eine große Sludbefmuug angenommen hotten, 
befaunt gemorben. Von ben hier unb auf ben anbereu $nfclu anfäfftgen 
Seißett ift, ebeufo mie in ber oon mir beobadjteten 3eit (Oftober big 
©egember), feiner geftorben. 

©a bie mährenb ber erfteu neun SÜionate bed Verid)tjaf)red 00m 

gefomntenett ÄranfheitdfäÜe int Sefcuflidjcn feilte 2lbmeidjung oon ben oon 
mir mährenb ber iOionate Oftober bid ©egentber perfönlid) beobad)teten 
fällen bargeboten hoben merbett, unb and) ein fadfoerftänbiged Urtf)eil 
barüber fehlt, gehe id) fofort auf bie in ber let3termäf)iiteu 3eit gcmad)ten 
^Beobachtungen ein. ©ic H'iirgc ber Veobarijtitugdgeit faun aflcrbiugd nur 
ein annäf)ernb rid)tiged Vilb ber f)icfigctt ©efunbheitdoerhöftniffe geben. 

©ofort nad) meiner Slnfuuft im ©dfutggebiet höbe id) bie argtliehe 
©hötigfeit begonnen, unb mar ber 3 ob rang oon ©iugeborenett oon Anfang 
an ein fel)r großer, mad ltittfomehr itberrafdfett ntitfgtc, ba f)ter bid jept 
nod) fein 2trgt ftänbig gemefen, nur hier unb ba einige menige ©agc ein 
OJfarineargt fid) mit beit Seibcit ber ©iugeborenett befdjäftigte. ülllcrbingd 
mar itt Vegug auf biefen ißuitft babttrdj fd)ou ettoad oorgearbeitet morbett, 
baß ber hiefige Vertreter ber 3:aluiü©efellfd)aft fd)ou feit ^a^reii, fomcit 
ed in feinen Kräften ftaiib, bie ©iugeborenett mit iüfcbifamcnteit üer= 

fel)en hotte. 
©ic anfänglich nod) hevrfdfeube ©d)eu oor bem 2(rgt hotte fid) am 

©nbe bed Veridjtjaijred gang gelegt, ed mar felbft möglid), genaue gpnä- 
fologifdje Uuterfitdjungen oorguitchmen. 2lud) Operationen mürben geftattet 
nnb fogar oerlaugt, ©abei geigte fid), bafg bie meiffen ber eingeborenen 
kraulen ©djntergen mit einer ftoifdpu ffiulje unb ©leid)gültigfeit ertrugen. 

Vcfonberd oft tourbett aud fodmetifdjeu ©rüttben Operationen erbeten: 
auffällig fißenbe Sargen unb bergleid)cn, einmal ein iibergäf)liger, feepfter 
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Jittger (boppelter Saftmett ber rechten pattbi, ber oon bem betreffenbett 
Befißer alg eine pöcpft i'xöerfli'tffige Zugabe ber Statur angefepen mürbe, 
mußten entfernt irrerben. 

Die getroffenen ärgtlicpeit Anordnungen mürben ineift mit peinlicher 
(Senauigfeit erfüllt, unb bag SSertrauen in enropäifche Tranfenbepanblung 
mar fcfion am Enbe beg Bericptjapreg ein fef>r großeg. Sie Häuptlinge 
halten cg jeßt gerabegu für ihre Pflicht, fich geitmeife oom fRegierunggargt 
auf ihren ©efunöpettgguftanb ttnterfucpen 31t .laßen; auch forgen fte bafitr, 
baß traute Untergebene gunt 3lrgt gehen, mopl in ber Hauptfache beghalb, 
meil ihnen üiel an ber Arbeitgfraft ber .Betrcffenbcu liegt. 

Sie Tranfenbepanblung tonnte natürlich, infolge äftaugelg eineg pofpi- 
talg, nur eine ambnlatorifcbe fein. Soch mürben bte Oranten angehalten, 
fich fo oft alg möglich bem 3lrgte oorguftellen. 

Sie meiften Uranien flammten oon ben ^nfeln ber Öagune Qahüt, 
bocp tarnen in letzter 3eit auch ?eute oon (Phon, ßcamerif, DJfabferu :c. 31;r 
Bepanblung, fo baß fiel) ber gubrang oon ben ferner liegenben öagunen in 
ben erften fDlonateit beg ^apreg 1892 gang bcbcutcub gehoben hat. 

Sie 3ahl ber big gum 31. Segember 1891 behanbclteu Tranten betrug 
142, barnnter maren 121 Eingeborene unb 21 BJeiße. 

Unter ben Trautheiten ber Söeißen trat feine auffällig peroor. Unter- 
hautgellgemebgentgünbungen, Sarmfatarrhe, ßrpenmatigmen, 3lugencnt= 
gitnbungen, ©ppptlig unb gmei grille oon epronifeper fftierenentgünbung 
mürben beobachtet. An letzterer Trautheit follen früher fchon einige Sobeg- 
fälle unter ben Meißen oorgefommen fein. gm Allgemeinen mar ber 
©efuitbpettgguftanb ber hiefigen Sßeißen im Berichtsjahre alg ein guter gu 
begeiepnen, ein Sobegfall trat, mie fchon oben ermähnt, niept ein. 

2Sag bie Tranfpeitgfälle ber Eingeborenen anbelangt, fo ftetlt unter 
benfelben bag größte unb gerabegu erfcf)recfenbfte Toutingent bie ©pppiüg, 
bie meift in alten, tertiären formen gur Beobachtung tarn, maprfcpcinlicp 
meil, nachbcm bie primäre Affeftion fcfion früher abgelaufen mar, erft 
mieber bie tertiären Erfcpeiuuugen bte Aufmerffamfeit ber Tranten erregten. 
Beuerifcpe Trautheiten fiub mopl auch fepr ftarf unter ber Beöölferintg 
oerbreitet, tarnen aber meift nur, menu Tomplifationen, mie 9lebenpoben= 
entgünbung, Bubonen, ©trittureu ober giftein oorpanben maren, fchr feiten 
alg einfacher Sripper ober meieper ©epanfer gur Beobachtung. 

Sie gapl ber beobachteten fnphilitifcpen Erfranfuitgeit (einfcpließticp ber 
menigeu oeuerifepen Tranfpeilgfälle) betrug 49, bag finb 40,5% ber be= 
panbelteu Traufen. Siefe pepe 3ÜfeY briteft aber nur tpeilmeife bie .pöpe 
ber fpppilitifcp ertrauftcu Eingeborenen aug, menn man in Betracht giebt, 
baß nur alarmirenbe Erfcpciuungen bie Traufen gum 3lrgt führten, bie 
große 3aPt ber geitmeife latenten gällc gar niept fonftatirt merben tonnte. 

Unter ben bepanbelteu fallen traten befonberg fepmere paut- uitb 
Tnocpenaffeftiouen heroor, in gmeiter öittie bie Erfranfungen ber großen 
Törperbritfen. Sic eingeleitete antifoppilitifcpe Behanbluitg, bie ftetg unter 



genauer 33eauffid)tigung oorgenontnten würbe, |at in einzelnen gälten 
gerabegu itbcrrafd)enb gute fRefultate ergiett, unb felbft fdfwerere gatte geigten 
fdjon in bev furgen geit erhebliche Befferungen. 

Sie gofgen biefer ©eitdfe treten and) iiberatt ferner. Sie gafft ber gebt; 
unb grüljgeburten ift, wie id) burd) ©rfunbigungen bei eingeborenen grauen 
unb burd) eigene ©rfaljrung tennen lernte, eine i'tberrafd)cnb grofje. 3Beun 
aud) babei in Betracht fonnut, baff Aborte oft fiinftlid) and Bittttidjfeitds 
ober anbereu ©ri'mbeu fjeroorgerufeu werben, fo wirb bod) ber größte Sfjeil 
berfelben burd) bic Sppl)ilid ber ©Itcru beroorgebraebt fein. §abe id) bod) 
nur wenige Säuglinge gefet)cn, bie nidft bie g e i d) e n berebitärer 

Sppbilid barboten, unb traten mir bod) aud) im fpäteren ^inbedalter 
überall bie gcid)cu erblicher ©rfranfuug entgegen! Viele ©l)en bleiben 
überbauet unfruchtbar; faft jeben Sag werbe id) oon (Eingeborenen, befonberd 
grauen, angegangen, ihnen bod) eine 2lrgnei gu geben, bte fie fruchtbar mad)e. 

Beben einer cuergifcbeu Bef)anbhmg habe id) ed mir angelegen fein 
taffen, burd) Belehrungen über bad SCBefen unb bie @efaf)r ber ^ranfljeit 
au Häuptlinge nub aubere intelligente ißerfönlidjleiten ber weiteren 2lud= 
breitung biefer Mvaufbcit cutgegenguarbeiten. 

Sie mir ältere f)iev anfäffige Seifte oerfidferten, bat bic ©eud)e fid) 
erft in ben letzten gal)rgef)ntcn fo rafcl) nub allgemein oerbreitet, unb folt 

and) feitbem fowol)l bie tfiinbergaf)! ald auch bie ^örperfraft ber ©ins 
geborenen fid) oerminbert l)aben. Hauptfäd)lid) bat wol)f gu ber weiten 
Verbreitung ber Umftaub beigetragen, bafg bic ©angeborenen uirgcnbd bauernb 
feftftaft fiub, foubern geitweife oon gnfel gu gnfel gieren. 

gu ber lebten geit fd)cint aud) in ben fogenannteu Biiffioudfefteu 
ein gur Verbreitung ber $rantl)cit beitragenbed Bfomcnt gu liegen, gu 
beufetbeu ftrömen Rimberte oon 9jicnfd)cn gufammeu unb leben mehrere 

Sage in ber d)cäbe ber üftiffiondftation, abwcd)fclnb beteub unb fingenb unb 
bagwifd)eu wieber eiubeimifdw Sänge unb Spiele auffitljrenb. 

Sad lebte berartige geft, bad id) mir felbft angefeben habe, fanb am 
25. Segentber o. g. auf ber gnfel gmrobj ber ßagune galuit ftatt unb 
würbe oon etwa Saufenb 2)ccnfd)en befud)t. Säljrenb bid bal)in primäre 
fppbilitifcbe Slffeftionen mir faft gar nidjt gu (üefid)t gefommen waren, haben 
fid) in ber leisten Hälfte bed ganuar 1892 berartige gälte gerabegu gehäuft. 
Sabct würbe mir, wenn id) mid) bei ben eingelnen Traufen erfunbigte, wo 

iool)l bic gnfeftion ftattgefunben hätte, faft audfdflieftlid), nub oft fehl* 
beftimmt bic Antwort „in gmrobj;" gegeben. 

gn gröfterer 9lugaf)l tarnen weiterhin rbcumatifd)e Seibeit gur Beob= 
ad)tuug, meifteud nur sJftudfelrf)cumatidmud, in wenigen gälten fd)ioere ®r= 
franfuugen an (b)elcnfrt)eumatidmud. 

21 Id weitere ©rfältuugdfrantheiten fiub eine größere gabt oon Brondjia© 
tatarrl)cu aufguführen. öuugcnentgünbungeu würben nur in gwei gälten 

bei Ambern beobachtet. 
Sagegen fd)eiut bic 2uugeufd)Wiubfud)t, befonberd unter bem weibltd)en 
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Xf)ei£ ber ©eoölferuug, verbreitet gu fein unb einen fepr rapibeit Verlauf 
gu nehmen. Seiber mar ber picr auf biefen fo weit non ^eftlänbern ent¬ 
fernten ^nfelu fepr intcrcffante fftacpmeiS von Xuberfelbagillen (infolge 
©rueps unb ©erberbcnS ber betreffenben ^ärbcflüffigfeiteti mäprenb be*5 

XranSportS) noef) nidft mögtkp. 
Ätanfpeiten ber ©erbauuugSorgauge beftanben pauptfäcplicp in ©red)= 

bttrcpfall ber Säuglinge. ©tu urfäcplicpeS Moment hierfür liegt rnopl in 
ber (Sitte ber eingeborenen Mittler, ipre (Säuglinge bei ©efudfeu auberer 
grauen biefen gur ©rnäpruug angubieten. $d) pabe einmal fd)on beobachtet, 
mie ein Säugling erft oon feiner eigenen iüiutter bie ©ruft befallt, barattf 
int Greife perumgegeben unb oon fünf oerfd)iebencn, alten unb fungen 
grauen gefäugt mürbe. ©Weiterhin fönneu viele fDiütter infolge tpreS bitrd) 
SpppiliS peruntergefontmenen .kräfteguftanbeS iC;re &'iuber uid)t ernähren 
unb greifen bann 51t fünftlidfer ©rnäpruug mit foubenfirter Dftilcp, ÄofoSnufj 
unb ©robfrudft, offenbar ebenfalls eine ©cetpobe, bie baS ©ntftcpeu von 
©red)burcpfall in popent ©rabe begüuftigt. §ier habe id) bitrd) ©eleprung 
and) nicht bie geringftc ©efferung ergieleu fönuett. 

©ei ben nicht feiten oorfomntenben ©iereufraufpeiten ift eS auffällig, 
mie fchuell afute formen oon ©iereitentgüitbung ablaufen unb mie lange 
aubererfeits cpronifdfe formen gut ertragen merben. Der piefige Ober» 
Häuptling ®abua gum ©cifpiel ift fd)on feit langen ^aprett oon oer= 
fepiebeneu bentfd)en Slergteu ber JhüegSfdfiffc au einer fdjmereit dfronifepen 
©ierenentgünbung, bie oft äuperft afute Slttacfeu geigte, bepanbelt morben. 
Oerfelbe befinbet fid) peute nod) tro§ ber ^ortbauer feines SeibeuS in einem 
relatio günftigeu ©efunbpeitSguftanbc. 

Oie beobachteten ©lafenfatarrpe mareu gum Xpeil auf gottorrpöifcpe 
^nfeftioueu guriiefgufitpren. Oie meiften berartigen ©rfraufungen mareu 
aber, befonberS bet $inbern, fyolge beS ©enuffeS ber in ber unreifen 
ItofoSnuf? eutpaltcncu g’liiffigfeit, bie oon ben ©ingeborenen an Stelle oon 
dßaffer unb ntepr als biefcS getrunfeu mirb. 3öeifse fd)eüien bei größeren 
©äugen gang befonberS gtt folcpen ©rfranfuitgen geneigt gtt feilt. ©ierf» 
mürbigermeife fdfettten bie ©ingeborenen, obgleich fte fepr oft barunter gtt 
leiben paben, oon biefer ©igcufd)aft beS ©Jaffers ber HcfoSnup, metd)e fie 
allerbiugS nur geitmeife befifet, nid)tS gtt miffeu. OaS ©erbot beS XrinfenS 
biefer ^lüffigfeit genügte in allen fällen, um bei ben ©etreffenben, felbft 
ben feffoerften Traufen, in wenigen Xagen alle ©rfd)einungen gtt befeitigen. 

©Maria mürbe, mie fd)on oben ermäput, als pier ermorben in feinem 
2’allc beobad)tct. Oagegen fam ein $all oon ©Mariafacpepie bei einem 
eingeborenen ©Mrofen oor, ber fid) bie Äranfpeit aitfgerpalb beS Sdpttg» 
gebieteS ermorben patte. Oerfelbe ftarb ttaep furger 3eit. 

Sleujgere Äranfpeiten fatnen mit SluSnapnte auSgebepnterer fpppilitifeper 
©erftöruttgeit ber äußeren ipautbebecfuugeu faft gar nicht oor. ©benfo 
mürben nur wenige Verlegungen, einige Stid)=, Scpttitk unb Ouetfd)> 
uuuiben unb einige Ouetfcpuugen ber ©eleitfe bepanbelt. 
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2(ugenfraufheitcu mürben ebenfalls nur als fpfilitifche §)ornl)aut= imb 
jRegcnbogenhautcutgüubuugcn beut 21rgte Dovgcftellt. Doch hatte icf) (Ge= 
legeuheit, oft bie folgen früherer Slugenleiben im Bericht mit ben ©itt 
geborenen 511 ftubiren. 

§autfranff)eiten uutrben gmar and) nur in geringer gal)! behanbelt, 
bod) merben bie meiften ©angeborenen geitmeife oon einer ftarf fd)itppenbeit, 
gogo genannten, ben gangen Körper übergiel)enben unb oft feljr langmierigen 
.V}auttran!f)eit befallen. Die ©angeborenen haben eS, menigfteuS hier in ber 
Üagunc $aluit,- gelernt, biefe Trautheit, bie oft einen ftarlen ©chmttnb beS 
§aittpigmenteS mit fid) führt, fo baff berartige Traufe nad) ber Teilung 
oft ein gang gelblidjmcifjeS 21uSfcf}en befommen, mit einer ©albe anS SSafeün 
unb ©dfioefelölumen erfolgreid) git behanbeln. ©ine nähere iOfittbeilung 

über biefe bei ^Berührung offenbar ftarf anftetfenbe Trautheit (aitcf) SBcifge 
merben baoon ergriffen) behalte id) mir oor. 

iMpilbungen unb ©ntmicfclungSfehlet lauten bem fHegierungSargt auffer 
itt gmei fällen oon überzähligen Ringern nicht gu (Gefpt. BefonberS 
inerfmi'trbig erfd)eint, bafj aitcf» fein 33ritd)leibcnber meber in ber ©prcchftuube 
uod) fonft bei gelegentlicher Beobachtung gefelfen mürbe. -Die ruhige, jeher 

fchmeren ülrbeit abholbe ÖebenSmeife ber ©ingeborenen bietet auch menig 
(Gelegenheit gunt ©ntfteheu foldjer Seihen. 

Da bie ITeichSregierung bie bemuäd)ftigc ©infiihruug einer Quarantäne* 

oerorbnung in SluSfidjt genommen hat, fo mtrb cS in .Qufunft möglich fein, 
bie ©infdflepnng oon fcftioercreu, anftecfenbeit Trautheiten, mie ‘'ßoefett, 

©d)artad) unb ben mie immer bei noch nicht baoon betroffenen 'Böllern 
oerbältnijunäfjig fdper ocrlaufeubcu Hcaferu gu ocrhi'tten. 

Quarautäucmapegelu merben um fo leichter brtrehgufithren fein, als 
jeßt fdfon alle ©dfiffc oerpflid)tet ftnb, beoor fie irgenb eine $nfel beS 

©dgtligebieteS anlaufett, im Igtafett oon fyaluit einguflariren. Daß bis je|t 
noch nicht öfters anfteefenbe Trautheiten eingefchlcpt mürben, beruht mohl 
in ber tpauptfachc barauf, bafg bie ©duffe, rncift ©egelfcf»iffe, bie hier ein* 
laufen, fo lange ^cit auf offener ©ce fittb, baf3 fd)on uutcrmegS etmaige 
an SBorb auSgebrochene ©pibemien mieber erlofcf»en fittb. 

Sdjtiif; ber SBcbafiiou aut 14. 3uti 18D2. 
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Hu* turnt 3$\\x%ü£b\tit ®ugu 

Sertdjt betreffend rcligiöfe Stufrfjattuttgeit und ©cbriiud)c der 

deutfdjett @me=Sieger.*) 

33on Sieutenant <g e r o t b. 

Oie Sflorbgrenje bei* Söopnfipe ber Grmesifteger ©ogo$> mirb burdj bte 
^orbgrenge ber Sanbfdjaften $paubo, Saoanpo, ©bebfpigbe, g-oboute, Oanpi, 
©bete unb üftotfpie geintbet. 

©omeit nicpt ba§ Gmangelium unb ber $3lam Eingang fanden, find 
bie Grmeer Stnpänger be£ $etifdjgtauben£, aber Oelften, Oiefetbeit paben 
bte übergeugungätreue SBorftettung oon einem pöpereu, göttlichen SBefett, 
meines fte ÜDJamtt nennen, unb ben feften ©tauben an bte ltnfterblidjfeit ber 
©ecle. ®af3 ber ©taube au teuere tief eingemurgelt ift, fontmt bei ben 
Oobtengebräudjen unb burdj bie STobtenfefte gum Stusbrucf. 

(£■§ entfpridjt ber gutreffenben 33orftettuug ber Sieger non einem großen, 
afrifanifdjen Völlig, trenn fie fidj benfetben benfett afe in feiner ©tabt 
tpronenb, treibe er nie oertäfjt, mo er gut lebt unb oon mo er bttrcf) feine 
Häuptlinge ba3 ?aub oermatteu läfjt, mäprenb er fetbft gar nidjt arbeitet. 

Oiefe SSorftettung ift übertragen toorben auf beit attmäcptigen Ü'önig 
PJiamu, metdjer einft bie 3Bctt erfdjuf, noct) peilte Herr barüber ift, fict) 
jeboct) jurüdgejogen pat. Oerfetbe ift ein fo gemattiger $önig, baff er fiep 
fetbft gar nid)t unt att bie fD?enfdjen!inber befütnntern fattn, meSpalb er 
Sttte-S burd) feine Häuptlinge madjen läßt; er ift ber ^remtb ber SDieitfcpeu 
unb fo grof? unb gütig, bafj er Opfer bon benfetben gar nidjt ber taugt. 
($» märe 3ttte§ gut in ber Söett, memt PJtamit regierte, leiber aber pat er 
bie Regierung and ber Hanb gegeben unb an eine üteipe dou Häuptlingen, 
g’etifdjen, bertpeitt. 

Oie ^etifepe [teilen gttnt Opeit Üiaturfräftc bar unb paben im 3lttgemeinen 
nur eine befepränfte, aber felbftänbige S3Bir!ung§fppäre, baper ftepen fie bent 
•üttenfdjen näper mie SOiarnu fetbft unb befümmeru fid) > eper um ipn, memt 

*) Sffienn bie nadjfotgenben Beiben 33eridjte urfprünglidj aud) nidjt für bie 33er; 
öffentlidjung burdj ben ®rud, fonbern nur jur Information beä Stadjfo IgersS in ber 
©iationsteitung oon SJlifafjöfje Beftimmt toaren, fo bürften fie trotj itjrer altgemein ge= 
fjaltenen ffform bennodj für roeitere Greife oon ^ntereffe fein. öemerfung ber Sieb. 

ffliitttjeiluitgen, V. Staub. 
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cv biefelben um etmad bittet, namentlich bann, menn er ihnen ein anfepnlicped 
Opfer barbringt. Oie $etifd)e haben bcntnach nicht bie Stolle non g-iir= 
fprechern ober gürbittern unb auch nicpt biejcnige oon Vermittlern gmifcpcu 
beut SOtcnfcpcu unb bem ©ott SJtamu. 

Stad) bem ©lauben ber ©mecr tonnen allein bie fffetifcpe Ipülfe geben, 
ber grofje ©ott SJtamu aber nicht- $ebocp tonnen bie getifdje nicht allein 
Hülfe bringen, fonbern tonnen auch benfenigeu fchabeu, naelche fie bcleibigt 
haben. Um ihrer ©träfe 311 entgehen, gicbt ed nur ein Glittet, bie Ver= 
föhnung burd) Opfer. 

Sllled Vüfe, mag e>§ auf ©rben giebt, fommt einerfeitd oon beleibigten 
getifcpen, anbcrerfeitd aud) oon Zauberern, oon lebenben SJtenfcpen unb bcn 

böfen ©eiftern abgefchiebcner Sefcn, meldfe in ber Seit ber ©obten nicht 
©ingang fanbcit. 

Oie Vorstellung einer getrennten Seit für bie ©Uten unb bie Vöfen 
ift nicht oorhanben, nod) meniger biefenige, baff bie Slufnapme in erftere 
eine Velopnung für gute ©paten barftede; aber ed gilt ald ©dfanbe, menn 

bie Hinterbliebenen eiucd Verdorbenen etmad oerfäumeu, um bemfelben bcn 
Zutritt in bie Seit ber ©übten 311 ermöglichen. 

Oie g’etifdje mopnen meift in ber Sitft ober aud) mie g. V. ber g-etifd) 
©obji ber $rud)tbarfeit (Ho) in ber Grbe. ^ebenfalld bemof)nen biefelbeu 
bie g’Uifdfhiitten nicht, bapcr müffeu bie fjetifcppriefter ben g-etifd) erft rufen, 
menn fie mit bemfelben fpredjen mollcn. 

Senn bied gefdjiept, fo forgen bie getifcppriefter bafür, baf? Stiemanb 
if)r ©reiben in ber Hütte fiept, bereu ©ingang fie meift mit bunten ©üdperu 
oerhängen; burcp Stufen unb klingeln citiren fie ben ^etifcp, mit melchem 

unter Verftellung ber ©timme ein .ßmiegefpräd) geführt mirb, bcffen ©rgebnif3 

aldbaun ber ©laubige erfährt. Oie ^yctifcpfippfcpaft ift in fid) gut organifirt. 

$eber ^fetifcp pat ©prcdjer itub ©pred)crinneu, meld)e in feinem Stamen 
fprechcn, menn fie oon ipm befcffen finb, aufserbcm eigentliche ißriefter. 
tauberer unb Saprfager fd)einen eine befonbere ©tclluug eingunepmen, ftedeu 

aber ebenfo mie bie gepeimen ^etifcpleute mit ber offiziellen ©ippe unter 

einer Oede. 
Oie g-etifeppriefter finb im Sillgemeinen nur ^riefter ipred g-etifd) unb 

ftellen fid) bar ald bie Oolmetfd)er gmifepen bem getifd) unb bcn Siegern, 
bereu beibe ©praßen fie oerftepen unb baburep befäpigt finb, eine Unterhaltung 
gmifepen bem $etifcp ober bem ©eiftc eines Verdorbenen unb beut 9)icnfd)eu 
gu füpren unb fragen ^ed lederen gu beantmorten. 

^ypre geiftige ileberlegenpeit bemirft, bafg fie in otelen fällen bem 
Volle tpatfäcplicp mit gang einfad)en SJiitteln unb auf natürlichem Segc 

nüpen, meiftend feboep biefelbeu gu felbftifcpcn .gmed'en niIf Soften ber 
©laubigen audnupeu. Oie getifd)priefter oerftepen ed, ipre Haublungcu 

mit einem Vrimborium gu umgeben, mcld)ed bem nod) in ber Äinbpcit 
befinblidfcit Volle ald göttlid) ober ald Räuber erfepeint. teilte, meldfc ipre 
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tDtpfterien Derratpen ober bezetteln, pflegen fie gelegentlich unnaepfieptig aus 
bertt Sege 31t räumen. 

©ie geiftigen gfäpigfetten biefer ©unfelmänner braunen bet einem 
33oIfe nicht befonberS mett per 31t fein, beffen Angehörige fiep gum ©peil, 
3. 33. Diele 53ufcpleute, Vorgänge mie bie fepeinbare 53emcgung ber ©onne 
oorftelleu als einen fortgefeßten Kampf um beit 53efiß ber Sänne unb 
Öicpt fpenbenben ©onne eines ftarfen OolfeS im SBeften mit einem meniger 
ftarfen im Offen, melcpe biefelbe an barait befeftigtent ©au 31t fiep 3iepen; 
ba bie ßeitte im SBeften ftets geminnen, aber, toentt biefefbett, baoon ermübet, 
StacptS ftplafett, bie im Offen biefelbe loieber 31t fiep siepett, fo mieberpolt 

fiep täglicp bie Prosebur üoit Steuern. 

Senn auep bie einsetnen getifepe nur eine begreife SirfungSfppäre 
paben, fo genießen einseine bei Dielen Siegern oft ein unöegren3teS Vertrauen, 
inbem biefelben aus ber enblofen $apl ber Aetifcpe gemtffermaßen einen als 
©cpußpatron ermäplen, melcper aisbann ftets um Siatp gefragt loirb. 

An biefem $alle pflegen bie Priefter ihren © laubigen ben ©enuß 
beftimmter Pflansen ober ©piere, palmmein ober ©in 31t »erbieten, looburep 
biefe in um fo größere Slbpängigfeit oon ben Prieftern geratpen, melcpe fepr 
mopl miffen, baß biefe ©ebote, melcpe angeblich beut Sople ber ©laubigen 
bienen, niept immer ftreng inne gepalten merben. kleine Amulette, melcpe 
bie g’Ctifchpriefter auSgeben, füllen üor ©efapren unb Kranfpeiten fepitpett, 
fo 3.53. einige Kauris am Steifeftocfe oor ©efapren untermegS, einige Kauris 
ober 'perlen am ^aar ber ©epläfen befeftigt oor Äopffcpmerg, im 53art be= 
feftigt oor Aapnfcpmers. 

Unter ben Sßrieftern ber oerfepiebenen $etifcpe beftept Kottfurreng ober 
Antolerans niept im minbeften, oielmepr mie unter beit beften ©efcpäftS* 
freunben eine gemiffe, liebenSmürbige Kollegialität, melcpe 3. 53. gum StuSbrucf 
fommt, menn ein priefter beS atlmiffenben Slfa einen g-ragefteller an einen 
Priefter beS 53agba (21git) oermeift, menn er um Stegen bitten 
füllte, ba Slfa felbft Stegen niept geben !anu, ober an einen priefter eines 
anberen ^etifeps, melcper aus irgenb einem ©runbe beleibigt fei. 

©ie Priefter finb int Sillgemeinen SStäuner, boep giebt eS auep Diele 
grauen barunter, menigftenS fiept man letztere, melcpe bttrep breite, mit 
faurimufcpeln befehle 21rm= unb geffelbänber fenntlicp finb, reept pättfig. 

®ie Priefter leben, meint ipr „53eruf" fie niept in Slnfprucp nimmt, 
genau mie anbere Steger unb unter benfelben, ftets eifrig beftrebt, fiep auf 
baS ©enauefte über Stiles, mas Dorgept, 31t orientiren, um abmartenb biefe 

Kenntniß gelegentlich für ipre Amecfe 3U bermertpen. Stile Steuigfeitcn 
merben fcpnell erpafept unb fe uaep Umftänben meiter gegeben; $etifcppriefter 
ober bereit Oertraute finb ungebeten jur ©teile, meint Aernanb unmopl 
mirb, bamit „ber getifcp" genau 53efcpeib meiß, menn bie Kranfpeit einen 

ernftlidjen ©parafter annimmt. 
ll* 



144 

Sine grau iit Slgorne glaubte, baß ifgr ein ©egenftanb au<§ ber tpiitte 
abpanben gefonuucii fei, unb mar fo unöorficptig, oor anbeven Leuten 31t 
erffären, baß fic moffte, ber getifcp möge ben Oieb tobten, ©ie fanb 
febaep furg barauf ben ©egenftanb mieber unb manbte fiep niept an einen 
getifeppriefter. 9U3 biefe grau einige Sttonate fpciter pfötjlicp ftarb, erHärte 
ein ißriefter auf befragen, baß ber getifcp bie grau beSpalb getöbtet pabe, 
meil biefelbe feine Ijpiilfe bor geraumer $eit angerufen unb ipnt fein Opfer 
gebraut pabe, naepbent fie ben berforen geglaubten ©egenftanb mieber gefunbeu. 

©preu Oienft üerriepten bie ißriefter ftete? in ber getifeppütte, rnefepe 
fiep meift an einem fepattigen ‘'ßlaße außerpalb bed Oorfeg befinbet. fpeifig 
finb biefe ©tätten bed Slenbmerfä ber getifeppriefter cbenfo menig mic 
bie nur ©genannten getifepe au ben (Eingängen 311 unb in ben Dörfern, 

nur piitet man fiep, biefe ©tätten 31t betreten, um febem ißalaber mit ben 
^riefteru 31t entgepcit. Seenit ein mißoergnügteei ©cpmein baper fiep au 
einem fofepen getifcp reibt unb ben geformten Sepntffumpen ummirft ober 
gerftört, fo ift bied opuc jeben Sefattg. Oer getifcp pflegt afsbann nur 
bttrep bie ißriefter gu bitten, baß man ba$ 3evßörte erneuere. (Sr fügt 
mopf auep noep pingu, baß bie§ nur möglicp gemefen, meil er gerabe niept 

31t §aufe mar. 
Oie getifeppriefter in ben cingefnen Orten unb Sanbfepaftcn befißen 

©egenftaube, melcpe fie oon bem getifcp felbft ober befannten, großen getif dp* 
feuten erpaften ober getauft 31t paben bepaupten unb auf bereu Sefiß 
ipre Sebcutung unb Äraft ab§ getifepfeute berupt unb mit bemfefben 
fepminbet. Oicfe ©egenftänbe begm. äöerfgeuge finb ber munberlicpfteu unb 
oerfepiebenften .gufammenfeßung; ißferbefepmänge fepfen an ben großen feiten. 

(Sine Sereprung ber getifepe finbet nur int Sebarfgfaffe burep Opfer 
ftatt, boep forgen bie ißriefter bafür, baß bie (Srinnerung an bie getifdpe 
lebenbig bleibe unb ba§ Verfangen naep ipnen niept eriapme. gn ber ßattb* 
fepaft Üloatime fepeint eine gotteSbienftäpnlicpe Sereprmtg be§ getifepe^ ftatt* 

gufinbeu. 
©ine Serepnntg oon ©ößeit finbet niept ftatt; bie Diacpbilbuugcu 

meitfcplicper SBefcn in Vepm unter ©cpußbäepcrn, mie man biefefben am 
©ingange gu unb in ben Oörferu finbet, fteffeu Opfer an ben getifcp bar 
naep Sfnorbnung ber ^riefter, ober bie franfen bßerfonen, ftatt bereu ber fie 

pfagenbe ©eift fiep au bie Silber palten füll. 
Oie getifeppriefter treiben neben iprem Serufe Sanbmirtpfcpaft unb 

§anbel, päufig finb fic gute gäger. 9iacp ben Opfern 31t urtpeilen, mefepe 
ben getifepen gebraept merben, geben bie ißriefter gleifdpuaprung oor‘ißffangenfoft 
beit Sorgitg. tauberer unb SBaprfager finb gmar niept eigentfiepe ißriefter, 

ftepen aber mit beufelben in iutimfter Segiepung. 
3luf ben 2fgu*Serg paben fiep bie getifeppriefter bee> Sagba gurücf* 

gegogen,*) mäprcnb bie mcltlicpeu 3lgu * £eute in ben Oörferu am guße 

*) 3« Sßefi au cf). Sa rooput ber auf bem 93erge „SBuue", beffett tarnen 
er auch trägt. 
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be£ 23erge§ mopneu unb beider hinauf gepeii ntüffen, mettn fic beit getifcp 
in mistiger Angelegenheit befragen motten, meü beffen Ißriefter e§ üertneiben, 
bie AgtuOörfer 31t betreten. Her getiftp 33agba gilt al§ 0fetifcp für 
Siegen, Sinbe nnb ben §armattau; bte Sinbe follen bie ‘pZiefter in 
großen köpfen Derfcploffen halten. 

$n $eDe=@a befiehl eine Art $etifcp = ©emeinbe, melcper faft au§= 
ttapmSlod alle eingeborenen 0rt3bemopner angehören, toährcnb bie guge= 
toanberten Anloer ihre befonberen getifepe haben. 

Hie Aufnahme in biefe getifepgemeinbe ift abhängig baüon, ob bie 
33ermattbteit be§ Aufguneptnenben in ber Sage finb, bie ttidft unbebeutenben 
Sofien ber befinitioen Aufnahme 3U tragen, megpalb fief leptere oft recht 
lange oergögert. ©obalb AuSfidft Dorpanben ift, biefe Soften fahlen 3U fönnett, 
erfolgt ber ©intritt unb beginnt mit bemfelbett eine längere Seprgeit. Her 
©intritt oollgiept fiep unter feftlicpen Zeremonien. 

Oie neu Zintretcnben merben in ber ^etiftppütte itt Matten eingenäht 
unb fo heraus auf beit ^eftplap getragen ttttb niebergclegt, mobei bie 311 

©piel ttttb Hang oerfammelte ©emeinbe luftig ißalmmeitt 3ccpt. Man 
oertiinbet, mer bie neu Zintretenben finb, unb trägt fie Urieber in bte 
getifeppiitte. 

HieS mieberholt fiep noch au gtoei ^agen in berfelben Seife; am 
brüten Hage merben bie Matten 00r oerfammelter ©emeinbe geöffnet unb 
bie neu Zingetretencn unter grofjem ^ttbel gegeigt, für welche nunmehr eine 
oft breifährige Schneit beginnt. 

Mäbcpen bürfett mäprenb ber Hauer berfelben feinen ©eprnud ober 
bunte Hüd;er tragen, fonbern nur ein fcpmaleS, fcptoargeS §iiftentud), unb 
an ©teile ber ‘^erlcnfdjuttr, meldfe fie fonft mit Vorliebe um bie lüften 31t 
tragen pflegen, eine ©dputr, an meld;c Sioprftitde aufgereiht finb. Knaben 
unb Männer .tragen nur biefe ©cpnur £>epuf§ 53efeftiguug eines bie ©cf)ain= 
theile bebedenben SappcnS. Säpreub ber Seprgeit mohnett bie SboDigen 
bei ipren Hermanbteu, arbeiten wie fonft, treiben and; §aitbe(, aber befud)ctt 
bie g'etifchhütten, um bie getifdp'pradfe, ben ^etifeptaug u. f. m. 31t erlernen. 

Senn bie SSermanbten ein gutes Opfer au bie Seprmeifter, b. p. bie 
^riefter, unb fepöne Hitd)er unb ©cpmudgegenftänbe erübrigt pabett, fagen 
fie ben ißrieftern, bafg fie nunmepr bie befinitioe Aufnapme münfepen, meld;e 
üor oerfammelter ©enteinbe erfolgt, melcpe auf beut palmbefcpattcten g’eft- 
plape fid; fo gruppirt, bap fie ben 231id auf ben Zugang pat, meid)er aus 
ben ^etifeppiitten 3 um ©picU nnb Hangplape füprt. Unter 93orantritt bcS 
g-etifcptattjiucifterS fotnmen bie Slooigeu aus ben g-etifdppütten heraus, 
befleibet mit fdjöncit Hücpern unb neuem ©dprnud, ittbeut fie naep bent 
Hafte ber Mttfif bie Dom Hangmciftcr oorgctnad)teit Q3emegungen ttacpapmcn. 
©ie treten nur fttrg auf, oerfdpoinben mieber itt ben ^etifeppütten, um in 
neuen Kleibern unb anberen $opftitd)crn neue Hänge aufgufüpren. 
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Da manche SOiuttcr ifjreit magren ©tolj barein fet|t, ihrer Dodjter 
beit reichten ©d)iititcf itnb bie [fünften Stüber 31t fdjenfen, füf)lt fie fid) 
mm and) oft für bie SCRü^ie itnb Arbeit, mcldfe bte 33efd)affung ad biefed 
Danbed erforberte, belohnt bttrd) beit 33eifad, tneldfen bad ‘publifum ihrer 
frönen 1111b rcid) gcfdfmüdtert Dodfter 30(6. 

Die 9teuaufgcnommciteu erhalten einen befonberen f^etifcf^ncimcn, itnb 
bavf ütientanb mehr biefefben bet beut alten kanten rufen, mad afd 33e~ 
leibignng bcd $etifd)d gilt, ©efd)ief)t bied beunod), fo entfielt großer Stuf lauf. 

Die $etifd)feute behängen fid) bcn Dörfler mit trod'nen 33ananenblättern, 
bellt aff neu fid) mit ©tötfeit, $(dcd rennt iit mirrent Durdjeinaitber inte ein 

aufgeftörted Sltneifenoolf unter lautem ©cfdjrci untrer, um ben 31t beftrafcn, 
melier beit getifd) befeibigtc. Die 9iut)c feffrt erft mieber, meint ber g-etifd) 
bttrd) ein grojfed Opfer nerföf)nt morben ift. 

9tcl)itlid)c ©ebräudfe fodcit fid) itt Slftalfu, So tiitb 9iotf()ie finben. 

$nt ©üben non 9fgottnte fod cd Möfter geben, in melden Seiber für ben 
g’Ctifdfbienft audgebilbct merbeit. 

'Die gal)! ber $etifdje ift, mie fc()on bentertt, Legion itnb eilte fcf)arfe 
ltutcrfd)eibung 3mifd)eit $etifd) mtb tauberer meift nidft möglich, auf mefd)e 
id) bei 9tuf3äl)tung einiger 3-ctifd)c im 9ftad)foIgenbeit and) feilten Serif) lege. 

Der befannteftc ftfetifd) ift meiftcnd ber Ortd^etifd), man crmartet 
non if)iit, baf? er bie ©tabte int ®rtegdfade nor beut (Siitbriugeu bed g-einbed 

fd)üt3t itnb and) nor anberen (Sefafjren. 
Der f^etifcb Stfenfa ftef)t in bent 9iufe, baff er bie ©täbte nor böfeu 

$rauff)citen bcf)iitct. 
Der $etifd) $etou gilt afd $etifd) ber ^rudjtbarfeit, an mefdjen fid) 

grauen, meldfe tobte $iubcr gebären, itnb überhaupt grauen in ber 
©dfmangerfdfaft mit ber 53ittc mcttben, bie öeibedfrud)t 311 fcgneit. 

9tfa ift bcrieuige $etifd), lneldjcr mcif3, mad überad int Sanbe oorgept 

itnb norgcf)eit mirb, marunt 3. 33. $emanb franf gemorbcn ober einen fd)Ied)ten 

Draunt gehabt f)at. 
Den getifd) tpeoiofo f)äft man für ben Urheber ber Dorttabod unb 

©emittcr, baf)cr rennt in $eoe = @>a 9tded, mit ber «Stimme bad $rad)cn 
bed DoititcrS nadfa^ntenb, in bie getifdfhütten, mcitn ein Dontabo fodbridft, 

11m §ebiofo 31t opfern. Geht anberer fyctifd) 9tgboe mirb beim Dan3e 

nerefirt. 
©tt eigentf)üm(id)er ^fetifcf) ift Sfnfefete, meldfer als gau3 befonberd 

finbig unb fd)fau gilt, mcit er cd oerftept, tut 33ufd) nerlorenc be3to. nerirrtc 

ÜRenfd)en itnb Diebe ausftnbig 31t ittad)cit. 
Sfnanafi unb ©onifi finb gfetifdje, meld)eit man Opfer bringt, mit 

gegen ‘potfeit unb anftccfenbc Äraufpeiteu gefd)übt 31t merbeit. 
Der $etifd) Segba, meinem im fpinterfatibe non Come geopfert mirb, 

fd)eint ein magrer Dcufef 31t fein, ba bie if)iit gebrachten Opfer nur bad- 

33öfe fenthalten foden. 
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Sin ber Hüfte, uameittlid) in ülnepö, opfert man bent Jetifcp 23ubupabu, 
loenn man bcftopten mürbe, ba bcrfclbe oerftept, ben Dieb 3U tobten. Ru 
biefent ßmetfe geben bie ißriefter bcffelbcn bem Dpfernbeit ein mpfteriöfeS 
ißuloer, aus ÜftaiSmepl beftepenb, mit Palmöl barauf, meldfeS auf ben Scg 
nnb im Dorfe untper geftrent mirb. £ommt nun ber Dieb biefen 2Öeg 
unb tritt auf biefeS ^uloer, fo mirb er halb baranf franf, bie ©liebmafjen 
fcpmeden ftarf an, fo baf? er halb barauf ftirbt. 97un geigt 23itbitpabu 
bitrd) einen ißriefter an, baf3 ber Dieb gctöbtet fei, nnb bittet um Darbrum 
gung beS oerfproepenen Opfert, 3. 23. einen ©d)afbocf, 3mci (piipner, je eine 
tStte meines unb fdpoargeS Du cp. DiefcS Dpfcr bringt ber 23eftop(enc oor 
bie ^etifeppütte, mo ein ißriefter bemfelben ben Hopf fapl rafirt unb ipm 
bann fagt, er fo((e nun bem $etifcp bauten. Dies gefepiept, inbem ber 
9}?auit fid) fo tief gitr Srbe nieberbeugt, baf) er mit bem fapleit Hopfe bie 
@rbe beriiprt. 

SBenit biefeS gcfcpepeit ift, erftärt ber ißriefter, baf3 ber getifd) fepr 
mit ipm gnfrieben fei, ipn nie tobten unb 311 einem langen 8eben oer= 
pelfen mode. 

Der $etifd) 4canpo, melier namenttiep in Slnepö 311 (paufe ift, mirb 
311 (pitlfe gerufen, menit $emanb in bem 2>erbad)t beS ©iftmorbeS fiept. 
@r oerlangt als Dpfer ein gang meines §upn unb einen ©d)afbocf. 

9iad) Darbringung biefeS Opfers Iäf3t ber ißriefter beS 97anpo ben 

23erbäd)tigen oor bie ^etifef^ütte fommen, mo er ipn gunäd)ft fragt, ob er 
ben ©iftinorb begangen pabe ober uiept. Sautet bie 2(ntmort in bejapenbem 
©hüte, fo mirb bie 2litge(cgcnpeit bitrd) lanbeSüblicpeS ^alaüer geregelt. 
Ühtberen g-adeS aber muf) ber 23erbäd)tige „getifcp" trinten. Der ^riefter 
bittet ipn, auf einem ©ütple i)3Ia^ 31t neptnen, unb gräbt oor ipm in bie 
(£rbe ein {(eines 8od). hierauf fepneibet ber ißriefter bem 23erbäcptigen etmaS 
(paar oont Hc>pfe ab, ein ©tinf oon ben 9?äge(n ber (pänbe unb g’iipe 
bagu unb (egt bicS unter (pingufügung eines {(einen ^etifcpgegenftanbeS, 
loeldjen er aus ber ^etifeppütte polt, in baS ermäpnte 8od), me(d)cS er ituit 
gufepüttet. 9iunmepr beriiprt er mit einem $etifcpfto<f a((e ©efenfe beS 33er= 
bäcptigen unb fagt ipm, baf3 er pier guerft erfraufen merbe, fadS er gelogen 
pabe. 2öenn biefeS gefdfepen, giebt er ipm eine Haiebaffe, medpe mit 

„©otteSmaffer" ober getifepmaffer gefiidt ift. Der 23erbäcptige nutf) biefe 
Haiebaffe mit ber linfen (panb ergreifen unb breimal barauS trinten, momit 
bie ßeremouic beenbet ift unb 2(deS nad) (paufe gept. 

©tirbt nun ber 23erbäd)tige innerpalb fieben Dagen, fo pat ipn 9Ianpo 
gctöbtet, unb er mirb auperpalb beS DrtcS oon beit ^etifdpprieftern auf 
einem ©efted oon oier 23fäp(en SBirtb unb SBetter aitSgefept. ©tirbt er 
aber fpäter, fo gilt er als nid)t oon dianpo getöbtet unb bie Slngepörigen 
begraben ben Seicpnam in (anbeSüblicfjer SBeife. 

3it 9(aitpo bringt man auep ©flaoen, mcld)e oor bem g'etifd)pricfter 
oerfpreipen mitffen, bafg fie niept meglaufen modeu. Der ißriefter fepneibet 
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benfelbett etluag non ben Dlägeln ber Ringer unb gehen ab, ferner etinag 

Kopfhaar unb »ergräbt Stileg nebft einem getifd)3eidjen in bic (Srbe. Dladj* 
bem ber ©Hane ncrfprodjcu, ba[3 er nidjt teeglaufen tnolle, ba er fcljr 
loopl miffe, baf3 Dlaitpo iljn unterioegg fofort tobten merbe, nadjbem er 
non bem „©ottegioaffcr" getrunf'cu habe, reicht ihm ber Sßriefter eine ®ale= 
baffe mit getifdjioaffer, monon er trinfen mnf3. 

©egen bag (Snbe ber Siegenjeit opfert man Dlaitpo, bannt er reiche 
Erträge ber farmen liefert, in Stiteljö einen großen ©djafboef, meiner in 
einem großen Hopfe gelocht loirb. SDlit bem SBlute beg Opfertljiereg 
beftreidjt man bic nor ber getifdjhiitte liegenben gafilreicpen ©töcfe unb ben 

getifd) in ber §ütte. ^Diejenigen, loeldje ben ©djafboef fdjladjteten, taffen 
bag 33lut an if)rcu .‘panben, big alleg gleifdj beg Ül^iered gegeffett ift. 

©obalb bag gleifdj in bem Hopfe gar gefocbjt ift, loirb eg heraus ge= 
nomnten unb in bem £opfc fDlaignteljl gefodjt, in loeldjeit man aud) 
fßalmöl aufgiefst. hierauf tnirb nor ber getifdjhiitte non ben nerfammelten 
Satten bag Opfcrtt)ier nebft bem DJlaigmeljle »ergehrt. SSSenu bag SDlaljl 
beenbet, tnirb überall auggerufett, bap Dlanpo, ber getifd) ber (Srbe in 
biefem gälte, einmal bureff bie ©tabt unb in bie garmen gehen tnolle. 

Stile Nerfammelten nerfeljeu fiel) nun mit ben ermähnten, blutbeftridjenen 

©tötfen unb unter lautem Sobgefang Dlaupog unternehmen fie einen Umgug 
um bic ©tabt. ^Begegnet man unterioegg giegeit, ©djtoeiucn ober Ipunben, 
fo fdjlägt man fie mit jenen ©töcf'en tobt, um fie fpäter in ber Dläfje ber 
getifdjhiitte 51t Gsljreu Slanpog 31t ner^efireu, loöljrenb man ©djafe jebod) 
nicht tobtfdjlägt. Dladj nollenbetem llntjug legt man bie ©töcfe tnicbcr nor 

ber getifdjljütte nicber, banft Dlaitpo, non meldjem man fieft big jur näd)ften 
Stegenjeit nerabfeftiebet. 

gn bent Sanauio benachbarten Dlfonpa im Otflji'®ebiet opfert man 

einem getifdj Diana ©ia, um gefttub 31t bleiben, lauge 31t leben unb reid) 

311 inerben. Ttahcr opfert mau iljnt namentlid), tnenit S'rieg broftt, ober 
tnenn gentanb glaubt, bap ein Stuberer ilpt nergifteu tnolle. Ger hat feinen 

fpauptfip 31t Surupong unb tun ft ihm alljährlich eine nette, attg einem 
93icnfd)cnfd)äbel gefertigte ^alebaffe geopfert inerben, gebet-, toeldjer eine 
folcfte $alebaffe bringt, gilt für einen tapferen DJlann, bem erlaubt ift, mit* 
Sittangen, tnenn am getifdjfeft beg ©ia bie gtuei gropen getifdjtromnteln 

gerührt tnerbett. 

H)ort bittet man in Nctaitafe bttrdj Opfer einen getifd) Diana £ombi, 
bie Seibegfrudjt 31t fegnett, unb namentlid) um bie Gsrljaltung beg Scbeng Heiner 

Äittber. (£iue grau, tneld)e bem getifd) Diana ^'ontbi ein Opfer barbrachte 
unb ein incitcreg Opfer für ben gall nerfpradj, bap bag $iub leben bleibt, 
täpt bent ß'ittbe big 311111 nierten ober fcd)ftcn 8ebengjaf)re bag tpaar unge= 
fdhoren unb enthält fid) mährenb biefer geit be» Ncifdjlafg. Senn bag 
Äiub leben bleibt, opfert bic DDluttcr beut getifd) Diana Äontbi unb läpt bent 
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$inbe burd) einen fßriefter beffelbcit bad .‘paar fd)neibeit. ©eit gjetifcpen 
9iana ©ia unb 91ana £ombi mirb and) non ben ßmcern geopfert. 

Slußer biefen gctifcpcit gießt cd nod) unjäplige anbere, mcnu and) otele 
bem Sefen nad) gtetd) nnb nur bem 9camen nad) oerfcpieben fiub. $n 
iprer fRatß * nnb ipiilflofigfeit gieren bic 9teger aitcf) bic ^etifepe ber 
bcuadjbarten ©ebicte jur §iUf(eiftung peran. ©o opferte 5. 93. ber 
englifd)e Häuptling Ämabjo ®e oon ^eft im ©egember 0. $. bem &ratfpe= 
g-etifcp ©eutc,*) ald er bie berechtigte grurept hegte, oon ber Regierung 
ber ©olbfiifte locgen ©inntifdjung in beutfd)e 2lugelegcnpeiten ftreng beftraft 
31t merben. 

©0 fommt ed, baf? in einem nnb bemfelben ©orfc oft oerfeptebenen 
^jetifepen geopfert toirb, mad nicht audfcpließt, baß in einer Sanbfdjaft ein 
beftimmter $etifdj bcoorgugt mirb. 

21m liebften aber l)ättc ber ©me*9feger gar nidjtd mit ben ^etifd)en 
31t tl)un, ba jeber „bicnftlicpe" ©erfeßr mit bereu ißrieftern mit Äoften 
oerfnitpft ift; febod) ift ber ©influß ber letzteren fo grof3, baß er fleinc 
Dpfer nicht fd)eitt, um biefelben if)nt mol)lgcncigt 31t erhalten. ©cn oieß 
fagenber ©ebeutung ift bie g-eftftcllung bed üüfiffionard ©pictp, baß in 
Sloatime ein großer ©peil ber $ugenb nid)td oon gjetifepen mußte, mäßrettb 
ber ©ott ÜÜlamu befaunt mar. 

©ei biefer beperrfdjenben ©ebeutnng ber ^etifd)e unb bereu ©riefter 
im Familien = unb 9fed)tdfeben ber ©me Sieger tritt ber ©laube an ben 
magren ©ott 9)lamu, ber einft bie Seit erfd)uf, oöllig in ben ipintergrunb, 
benn bie g,etifd)priefter felbft paben ein praftifd)ed ^utereffc baran, baß ipr 
©influß gunepute, mit meldient ed fid) nicht Oerträgt, jenen faft erbri'tdten 
©laitben iprerfcitd neu 311 beleben unb audgugeftaltcn. 

©0 gaplt ber ©mc = 9ieger für bad geringe DJfaß bed iß nt befd)iebencn 
Sebcndgliidd 001t ber ©cbnrt bid gum ©rabe ©ribitt an bie g-etifdjprieftcr 
unb mirb oon ben ©eiftedfeffelit biefer fd)laiten ©cfelleit erft frei bitrd) bic 
©infepr in bie Seit ber ©obten, mo ed feine gjetifeße nteßr giebt. 

$n 21gonte treibt bie reine Äinbedliebe bic DJfuttcr gunt ^jetifcpprieftcr, 
meld)em fie ein Opfer bringt, bamit ber ^etifdj bie gritdjt tßred ßeibed fegne, 
mcld)e häufig bem jungen ©opne bed 9fad)bard mit beffen ©inoerftäubniß 
baburd) ald $rau fieper gcftcllt mirb, iubem bic ©Itern bad in je einem 
©trang $aurid befteßenbe ipanbgelb oon ber forgenben DJhittcr auneßmen. 
$ür ben galt, baß nun fein DJcäbipen gur Seit fommt, mirb audgemad)t, 
baß bie beiben Änabeu gute gmeunbe merben füllen. 

©ad neugeborene finb mirb in laumarmem Saffcr gebabet unb bann 
mit ©üdjertt abgetrocfuct; gar halb erßält ed um bic 21rmgelcnfe ober um 

*) Ser „Sßuue" fiept unter bem „Sente" (Obente). $ur 3e't ift Dbente ber 
mäcptigfte getifdf) im SBeften. (Sine feiner emftufjreicpften )priefterinnen „floto" tebt 
ärotfepen 2(!rofo unb ätbufarimo. 
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ben ipalS ein paar bont gfetifdj gemeinte perlen ober forallen gcbuitbcit, 
aucf) pflegt matt int .‘paaruürbel ein paar faurimitfd)elu als Ülmulette 31t 
Pefeftigen, meld)e ben Heilten Seitbürger Per tranftjeiten fdjüljeit follett. 
SDieift bleibt baS ®iub bie crfteit adjt Sage in ber §ittte, man binbet 

aisbann bie Stabelfdjnur ab unb ber 33ater giebt bent $iube einen Stauten. 
So tritt ber junge Seitbürger bie Steife bttrdjS öebeit gleidj unter ben 
3eidjeit beS getifcfjS au! 

(Sin eigenartiger (Mmutd) finbet fid) in Sloatime, mo ber SSater eines 
Sleugeboreneit am Sage ber ©eburt bie ipiltte nid)t berläpt; bort erfolgt 
bie Stamengebung erft fpäter, loettit fogufagen ber Gparafter beS Ä’inbeS 
et trag gttm Sttrdjbrud) fomntt. 

$ft ber Steugcborcne ein Sitaöe, fo finbet nad) einigen Sodjen bie 
33cfd)iteibung ftatt, ioeld)eS eine lebiglidj fauitäre SJtapregcl ift, meldje in 
Sloatiute nidjt gebräudjlidj unb im 0tflji«®ebiet 3. 33. in Sifonpa bont getifdj 
unterfagt ift.*) 

Senn mirfliclj ein 9Jtäbd)cit jur Seit fommt, fo ift bie greube grop 
unb legt ber junge ^Bräutigam begib. beffen Gütern für bie 33raut alljährlich 
eine garnt an, bereit Grtrag er ihr überbringt. Steift baS 9Jiäbd)en gur 
Jungfrau heran unb tritt bie erfte iOtenftruation ein, fo holt er biefelbe als 

Tyrau heim, inbeut er eilten großen Sopf gtiftt mit Saffcr unb biel fßalntöl 
barauf nebft 4 93tf. iit Ä'aitriS beit Gltern ber 33raut mit ber 33itte über« 

bringt, biefelbe nunmehr bei ihm mohitcn gu taffen. Sie 33raitt pflegt fidj 
aisbann an biefeut Sage beut Sorfe in all ihrem Sdjmude 31t jeigeit, mit 
bent fie ihren jttgenbfd)önen Seib über laben giert. Sie ipodjgeit oollgicht 
fiel) ohne jebe Gereutonie; bie tpeiratf) trägt faunt ben Gtjarafter einer Gibt!« 

chcfdjlicpitng. 
Stint ift ber galt uid)t feiten, bap fo friihgeitig Verlobte, luenn fie 

heiratbSfäljig getnorbeit, ber gegeufcitigeit guneigung entbehren. Seigert 

fiel) baS 9Jtäbdjen, bet ihrem SStanne 31t fd)Iafcit, fo empfinbet bieS berfelbe 
int (Gebirge (int SSufdj) als eine töbtlidjc 33eleibigung. 33iS bor loenigen 
fahren pflegten fid) in Slbatiute Jünglinge in berartigen fällen 31t entleiben, 

um bie ©djanbe nidjt 3U überleben. 

Senn ein foldjer bebauerlidjer f^all ooit Setbftmorb ein 23eioeiS für 

baS 33orIjanbenfeiu eines gemiffeit GljrgefühtS ift, fo ift er aucf) nebenbei 
ein .geidjen oon SStutlj, loeShalb man iboI)I faunt berechtigt ift, allgemein 
bie ^Behauptung auf3uftellen, bap ber Gmc«Stegcr feige fei, 3umal eingeborene 
^äger Sigcr unb 33üffel attfd)lcicf)cu unb mit ihren rcd)t mittelmapigen 

Sänenflinten erlegen, 10031t opitc ßibcifel 9)tutlj unb Sdjneib gehört. 

21el)itliche grille oon ©elbftmorb ereignen fid) noch f)eute, bor Pursern 

erft iit $panbo. Sod) macht ber SStann felgt mehr oon bent Sicdjt ©ebrattd), 

*) SJlerlroürbig ift, bafe ißeti, Sifomja, 33oem, Sratfife niefjt befdjneiben. ®a§ 
mitten bajinifden liegenbe Äpanbo befcfjneibet. 
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bie miberfpenftige grau, meldje er bttrch langjährige garmarbeit oerbiente, 
einfach 31t »erlaufen, um fid) für feine Arbeit fdfabloS 31t halten, ©abei ift 
er jebocf) fo boshaft, bie SBebingung 31t ftellen, baf? bie Gütern beS SftäbcfjenS 
bei einem etmaigeu Verlauf bcn hoppelten IßreiS, meldjcit er erhielt, 
jagten ntitffen. 

2tn bcr Si'tfte ift biefe 23ufd)fitte nicht allgemein »erbreitet unb bilben 
fo frühseitige Verlobungen bie Ausnahme, mährenb Sauf bcr grau bie 
)Kegcl bilbet, fo baff auch Gelegenheit »orhanben ift, „bem 3uge beS Vergeud" 
3U folgen.*) ©er äßreisi ift je nach ©dfönljeit, $itgenb unb ©ugenb »er* 
fdjteben. ©ie §od)3eitSgebräud)e an ber Süfte tragen leinen retigiöfen 
©har alt er. 

gft bie ©he unfruchtbar, fo menbet man fid) an beit g-etifcf). 
©ie Uufittlidjleit bcr grauen ift trotj oft recht ftreuger, lofaler Gefeite 

eine ebenfo bebauerlidfe loie allgemeine. 

SBentt ber 20iaitn »on feiner grau and) »erlangt, bafs fie il)nt bie 
chelidfe ©rette bcioahre, fo macht er ihr, meint fie ihm ihre Untreue ein* 
gefleht, nicht grofje Vormürfe, fonbern »erlangt ©ülfne in Gelb ober Gut 
»on bentjenigen, melcffer fid) an feinem red)tinäfjigen ©igenthum »erging, 
unb fud)t fein gutes Vcd)t in öffentlichem ^ßalaüer 3U erhalten, in meldfem 
alle ©ingelheiten breit getreten merben. SEBenit jebocf) eine ungetreue grau 
ben ÜDfaitn belügt, bann fucf)t er bitrdf ^Befragen beS getifdjS, 3. 23. OtanpoS, 
»olle Klarheit 31t erlangen unb fetjt biefelbe bem ©rinfen »on „Gottes* 
io aff er“ aus. 

©er Grab ber 21nf)änglid)feit »on ‘Damit unb grau ift »erfd)ieben. 
ffiettn biefelbe and) nteift nur auf einem gefd)led)tlid)eit 3ufnnunenfefien 
beruht, fo ift bennod) bie $lithängtid)feit unb ©reue meit größer, als eS auf 
beit erften 231icf erfcheint, unb finb fogar Veifpiele heb'otfd)er Siebe 
»orhanben. 21ud) bie 2tnhäitglid)fcit unb Zuneigung ber eins einen Glieber 
bcrfelben gamilie ift eine grofje, fo baff man felbft oor grojjen Opfern nicht 
Surittffchrecft, mährenb man anbererfeits bei ©djulbpalaoent and) rüclfid)tSloS 
ben ©ol)tt ober ben 23ruber »erlauft. 

©Bringt im Gebirge ein gantilienglicb bie ganse gamilie in ©eE)ulben, fo 
beftraft man ben9rüctfid)tSlofcn, Gleiches mit Gleichem »ergeltenb, inbetn man 
benfeiben einfad) meit meg »erlauft unb mit bem ©rlöS bie ©dfulben begaljlt. 
20tan tröftet ihn bamit, baff er, ber SBegefunbige, ja sitrücffehreit lönne, 
fobalb ber nette §err 2(lleS befahlt habe. Sehrt er aisbann mirflid) gurürf, 
fo »ermeigert matt bie guritefgabe oft runbmeg, inbent man 31t irgenb 
einem getifdj Zuflucht nimmt. 

©Bei Sörper* unb GeifteSfraulhciteu befragt matt ben getifdjpricfter, 
moher bie Sranff)eit lontme, ob fie »on einem böfett Geift, einem 3auberer 

*) §0 3- 33- finbet ©Ijefdjttejjung rein nadj Steigung ftatt, fjäufig of)ne jegtiefje 
gaplung eineg Betrages an bie eitern ber S3raut. 
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ober einem beteibigten f^etifc^ [tamine; unb opfert badjeitige Opfer, metdjed 
uadp beut 3ßaprfprucp bed ^riefterS atd ©üpue oerlangt mirb. gu ^ev 
oorgefdjriebcneit ©tuube ftcltt man an einer beftimmten ©tette bed Sß?ege§ 
bad Opfer bereit, 3. 33. einen ©djafbocf nnb §roei tpüßner. ©efd)iept ed 
nun, bafs bie ©eneftmg bed Oranten bennodf nidpt eintritt, fo antwortet ber 

getifdp anf befragen mopl, baß bad gcbracptc Opfer nodp itidjt genüge, 
ober baf? eind ber geopferten tgmpner bod) reept tlein gemefen nnb barnm 
ein beffered itocp 31t opfern fei. 

Steift oerabreiepen bie getifdppricfter eine äHebisiit an beit Uranien, 
melcpe oft red)t gut ift, ba unter ben (ßrieftern alte, erfapreue dHebisin* 
männer fid) befinben. ©aper paben bie 9ceger in biefem gatte niept unredpt, 
locnn fic bepaupten, baft bie getifeppriefter ipnen pelfeu. 

gft ber Trante nidpt mepr 31t retten, fo tautet bieStntmort bed getifdjd 
loopt and), baß ein anberer getifdj 0011 bemfetben fo fepr beteibigt fei, baß 
er teilt Opfer, fonbern nur ben ©ob bed trauten motte. (Stirbt ber Trante 

trot? ber getifepmebigiu, fo peißt ed, ber beteibigte getifd) fei nod) immer 
nid)t ocrföpnt, bent mm fdpnett ein großed Opfer gebraut luirb, bamit er 
niept nodp ein anbered gamiüenmitgtieb fterben läßt. 

©eiftedfranfe gelten atd 001t einem böfeu ©eifte befeffen ober oergaubert; 

man tput benfetben nieptd 311 Seibe. 
Oie gctifdjpriefter antmorten oereiitselt auep, baß gemanb ciited natür= 

tiepen ©obed, 3. 33. infolge popett 3(Iterd, geftorben fei. 
plagen, mie 3. 33. Epibemicn, melcpe (Dörfer unb gaii3e Sanbfcpafteu 

peinigen, fepreiben bie getifdjpriefter böfeu ©ciftern 311, ba fie fepr mopt 
miffen, baf3 picr tpre Söeidpeit 31t (Silbe ift, unb übertaffen ed ben Regent 

fetbft, eine mirtungdtofe gaitberei (busu) in (Scene 3U feßen, um biefe 
böfeu ©eifter 31t oertreiben. ©iefetben glauben in einigen (ßftansen SOtittet 

31t bcfißeu, mit bereit Sputfe fie unter 33ornapnte beftintmter 33errid)tungen 
jene böfeu ©eifter oertreiben föttnen (busu yi). Dabitrcp oermeiben cd 

bie 'ßrieftcr, fid) fetbft 31t btamiren. 
2tud) meint ed an (Hegen fcptt nnb bie garmeit nidpt red)t gebeipen 

motten, bringt man bent getifdp ein Opfer nnb fragt itacp ber llrfadje bed 

2tudbleibend bed (Hegend. 
Sautet bie Stntmort 3. 33., baß cd in 9(gonte bedpatb nidpt regne, meit 

ein tauberer in Sttma ben (Hegen feftpatte, ba ber Eingeborene ©ibe=®ibc 
in 9tgomc fid) meigere, einem &uma=9Ji\iitue feine große ©d)ttlb 31t be3aptett, 

fo 3ioiitgt man genteiufaut ben 33ctrcffenben, baß er nnüertoeilt ben (Hegern 

Sauberer ocrföpnt. 
Oie Studfaat bed (Heifed ift in Stoatimc an bie Ertaubniß ber ^riefter 

gebitnben. 
Erft ber ©ob befreit bie Eme=(Heger oon ber 33eoorntuttbung ber 

getifeppriefter. ©obalb gentanb geftorben ift, fragt in Slgorne unb $uma eine 
(ßriefteriit, inbem fie mit einer (Hittße attd taugen tgaarborften abmedpfetnb 
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auf bie Setd)e unb if)r breites $aurl=Artubanb Köpft, beit lobten, tuet il)tt 
getöbtet f)abe ober ob er eines natürlichen SobeS bitrdj 9Q?amu geftorben 
fei. @ie nennt bann ben 93ertoanbten ben Ort, too ber fJJiörber 51t finben 
ift, ntc§t aber ben Dtamen beS ÜJtöcberS felbft. 

$nGbelc glaubt man an einen natürlichen Sob überhaupt nicht, fonbcrn 
hält ftcts einen anbern 9)lenfd)ctt für ben SOcörber begm. bie llrfadfe beS 
SobeS unb ift ber Anfid)t, baf3 ber Sobte baS IpcytS beS ätiörberS geigen 
tonne. Salfer toirb bie aufgebahrte Seiche oon einigen Männern burd) baS 
Sorf getragen, bis fie angeblich oor bem §aufe beS üftörbers §>alt macht, 
melcheu mau ergreift unb tobtet, mährcub feine Angehörigen au bie §iitter= 
bliebenen beS 33erftorbenen Sühne gaf)lett müffen. KteuerbingS fängt man 
an, ben (Ergriffenen in ben „Ata" 31t fd)itfeit (GotteStoafferprobe), bamit er 
babitrcp feine ltnfdfutb ermeifen f'ann. 

SDteift jcbod) führt man ben gu Söbtenbcn attS beut Orte hinaus unb 
täfft ihn einen beftimmten 2£eg oorangehen, an melchem einige Schüßen ifjit 
ermarten unb nieberfdjieffeit, toenu er paffirt. Sie Seidje liefert man beit 
Angehörigen attS. 

Siegt ertoiefener Giftmorb oor ober fonft abfid)tlid)e Söbtuug, fo 
fdflägt mau ben Uebeltffäter mit Stöcfeu unb §aumcfferu tticbcr, ptünbert 
fein Sigentf)itm, reifet fein §attS nieber, gerftört feine g-arut, mährettb 
feine Angehörigen hohe Strafe an bie S3er)oanbten beS Getöbtetcu gahlctt 
müffen. Sie ißegräbnijfsGebräudje felbft fiub fcpön gtt nennen. Ser Seichnam 
toirb gunädfft gcbabet, mit Sitdjent abgetroctnet, bann in fefttidfeS Gemattb 
gefteibet unb in ber Quitte fo niebergelegt, als ob ber Sobte nur gemäcl)Iich 
ruhe. SÜJatt legt if)Ut eitt Äop pfiffen unter ben ®opf, bamit er bequem 
rupe, unb ftect't ihm aucp bie gelohnte Stjonpfeife itt ben SOcttnb. 

So liegt ber Sobte, gebettet loie ein Sebenbcr, eilten Sag lang ba, fo 
baff gdeuitbc unb 33cfannte $eit haöett, fid) üon ipm gtt oerabfdfiebett unb 
an ihre Oertoanbten unb Q3efctnntcn itt ber anberctt SBelt Grüjfe auf gtt= 
tragen. 93on nah unb fern fommen bicfelben herbei, Gemel)rfd)itffe ab* 
fcuernb, um bie böfett Geifter gtt oerfdjcudfen unb ben Sobteit gu ehren. 
Sie begrüben benfelben unb üerabfcpieben fid) üon ihm genau, leie fie eS 
üott bem Sebcnbcn gcioohnt loarett; and) bitten fie if)n loot)!, SSertoanbten 
in ber anberctt Sößelt gu fagen, baff fie and) halb fommen mürben. 9J?au 
macht umfangreichen Gebraud) oon jeber berartigen, cingigen Gelegenheit, 
um fid) mit früher SSerftorbenen in Sßerbinbung gtt felgen. Anbern SagS 
mirb ber Sobte mit feinen fefttid)en Kleibern in hatten gemicfelt unb in 
ber §)ütte, in locldjer er ftarb, begraben, baS Gefid)t einem Ausgange beS 
SorfeS gugemanbt. Auf ber Sohle beS Grabes breitet mau üDiatten aus 
unb bettet barattf bie itt hatten getoicfelte Seiche. 

Am Agu oergräbt man außerhalb beS SorfeS bie Seid)e im 53ufd). 
Sie SSermanbten geben beut Sobteit Kauris mit auf bie meite Steife, 

bamit er fid) untermegs (Effen unb ißatmioein taufen unb g-äf)rgetb gal)ten 
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f'aiut, fie legen ein §attmeffer neben if)n, bamit er fid) unterwegs gegen 
böfe ©eiftcr niedren unb bcitjcuigcn eoent. bamit tobten Fantt, wefd)er ihn 

umbrachte. Sie 23ermanbten eutfdjuföigen fidj für biefeu gletc^fam 
bet if)tn, baf3 fie ifint nidjt Reifen füunen, ba ihnen ber fDiörber ja tut- 

bcfaunt fei. 9Jfait oergiftt nicht, and) eine gdafdfe 9ium 5U §>cinpten beS 
2?erftorbeiten gu legen, mcnn er gu Öebgeiteit biefeS ©etränf liebte. 2fud) 
affe g-rcunbe uitb 23efauittcn geben einige SfattriS mit auf ben 3Beg, fo bafj 
bie Jeicfic oft oon ÄanriS bebecft ift. 9tuit wirft $eber ber ßeibtragenben brci 
§äitbe boff (Srbe in baS ©rab, Welches fobaitn gugefdjüttet wirb. AfSbann 
beginnt baS ©cbtenfeft, welches? in 2fitffüf)rung oon Gängen unb ©riufgefagen 
beftebt, bei beiten unter 23öffcr= unb $Iintcnfd)üffen unb unter ©rommefffang 
gang unglaubliche Quantitäten getrunfen werben, fo baß ben Angehörigen 
23ewirtf)iiug unb ^edje oft red)t treuer gu ftefieit fommt. ©affer ift man an 

ber Stufte auf ben praftifdjcit ©ebanfen gerätsen, gemeiufame ©obtenfefte 
für mehrere ©obte gu feiern, gu wefdjem >]wcde fid) mehrere ^amifien 
gufammenthuu. ©affer wirb an ber Stufte baS $eft oft recht fange bis 
gu einem geeigneten Moment oerfdjoben. $m ^ttttern trifft man biefeu 
93rauch auch, wenn eS fid) um ©obtenfefte für Häuptlinge ober bereit Am 
gehörige hanbelt. 

2£enu bie g-ctifchpriefter böfe ©eiftcr afS SSeranfaffung beS ©obeS 
begeidjttcn, fo fitd)t bie g-antilic beS 23erftorbenen fid) ber ferneren Sßirfuttg 

bicfcr böfcn ©eiftcr bttrch Opfer gu entgief)en. ©er ftjetifd) ratf) itt biefent 
gaffe g. 23. man foffe am (Sin= unb Aufgange beS Ortes unter ein ©d)uf3= 
bad) ein oon feilten fßriefterit oerabreidjteS getifdjmittef nieberfegen, moburd) 

bie böfcn ©eifter gef)inbert würben, beit Ort gu betreten, ©iefeS getifd)= 
mittel, für welches natürlid) ein Opfer gebracht werben muff, gräbt man 
an beit begeidjneten ©teffcit in bie Gerbe, baut and 2ef)ttt eine gigur barüber, 
wcfd)cr man einen ©toef in bie §aub britdt, begw. oor biefefbe fegt, um 
bie böfett ©eifter locgjageit gu fönnen. ©aS ©äuge fdjiitgt man bttrd) ein 

auf oier pfählen rubenbeS ©ad) oor fRegett. 
©crartigc getifd)fjäuSd)en finbet man an ben Gsiugängen gu ©örfern 

häufig, ©ic unter beut ©ad)e bcfittblicpeii Figuren, oft oon mcitfd)enäf)iw 
Iid)er ©eftaft, werben niemals? angebetet, ©er ©wc = 9teger fenut ben 
getifdfen gegenüber ^Bitten ober 23ctcu überhaupt nicht, foubent nur Opfern; 
er opfert aber nur, wenn er bie getifdje braucht; ber ©ebanfe, bafj ein 

getifdj if)nt einen ©ienft erweifeu föituc, ohne baf3 er iljm oorf)er ein 
Opfer bargebracht habe, liegt ihm auf ©rttttb ererbter Erfahrung fern. 

©er (£mc=9ieger f)äft teineSwegS bie 8et)mfignr in ber getifd)hütte für 
beit f^etifd) fclbft, fonbern nur für eine Sof)nung beS getifdjmittefs begw. 

and) beS getifcfjS fetbft. 2Biff er baf)er bem getifdj etwas opfern, fo läfjt 
er ipn bttrd) einen ißriefter erft in bie fpütte rufen. 2ffSbautt wirb g. 23. 
ein §uf)n getöbtet, mit beffen 23fut bie gigttr beftridfeit wirb. 2?on affen 
©heilen beS §itf)itS opfert man ein wenig bem getifd), iitbcnt man biefe 
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SCI)eile auf ober oor bie g-igur in ber fgütte legt, getifcppriefter nnb 
Opferet tpeifen unter fiep ba§ fpupn fo, baff ber ^rieftet bie befteit ©tiiefe 
befommt. Oie beut getifd) geopferten gfeifeptpeife werben meift ein Staub 
ber feinen ^etifcp fitreptenben Slmeifen. 

$m (Gebirge glaubt man, baß bie Oobten nocp ein Sieger^apr in ftäpe 
be£ Oorfe§ bleiben, epe fie in bie anbere Seft Cufnapme finben. Siele Sieger 
bepaupten, Siacpb§ Serftorbene außerpafb bc§ Drte3 gefepen 31t paben; bie= 
felben paben feine Seine, finb mit Weißen Oücpern beffeibet nnb fepmeben 
über bem ©rbboben. 

Oiefe3 förpevlicpc Seiterfeben pat gut $ofge, baß man ben Serftorbenen 
außerpafb be§ Oorfe3 (Sffen ltnb Ortnfeu piuftettt, woper e§ fommt, baß 
man bort oiefe alte Stopfe nnb ©cperbeit oorfinbet. 

fommt amp oor, baß ein Oobtcr buvcp bie ^rieftet bie Serwanbten 
bitten faßt, ipnt ein fgmpn 31t opfern. Oie Sfngepörigen bringen afäbann 
ein gefoepte^ fpupu 311t g’ctifcppütte nnb ber ^rieftet übermittelt e§ bem 
Oobten; bie ^noepen be3 fpupueS giebt ber bßriefter beit Serwanbten gitriicf 
als* .geiepen, baß bex Oobte c3 mit gutem Sfppetit gegeffen pat, mefeper bafi'tr 
auep fcpön banfen faßt. 

$n Sfgome muß eine g-rait um ipren üDiann 3unäcpft fecp§ Socpen in 
ber äöeife trauern, baß fie biefe $eit in berfefben §ütte oerbringt, in 
wefeper ipr SSiann begraben mürbe. Siur Siacptä barf fie biefelbe 311m 
Saben nnb 3m4 Sefriebigmtg oon Sebürfniffen oorübergepettb oerlaffen, 
muß aber bie linfe §>anb auf bie reepte ©cpufter fegen, bautit ipr burtp 
ben Oobten fein Ungfücf miberfapre. 

SJian nimmt ber g’tau fäntmtlicpen ©epmuef nnb affe Sanbe-Stiicper 
Weg, fo baß fie oöffig na (ft in ber §ütte lebt, in melcpe man ipr einen 
gtßen 3eitg 3111* Sebecfuug ber ©epamtpeife giebt. SD? an rafirt ipr ba3 
^opfpaar meg nnb bewaffnet fie mit einem ©toefe, bamit fie ben Oobteu 
wegfagen fann, wenn er fiep ipr napen rniff, um einen Seifcpfaf 311 oofü 
3tepen, ma§ ipren nnmittefbaren Oob 31a* gmfge paben würbe. Siacptö 
fepfäft bie ^rau auf bem ©toefe, bamit ber ©obte ipu niept wegnepmeu 
fann, opne baß fie e§ merft. 

Senn bie gfrau ißt ober trinft, tput fie ftet§ erft einige Kopien auf 
©peife nnb ©rauf, bamit ber tobte ÜDiann niept mit ipr ißt ober trinft, 
woburep fie fterben würbe. Senn ^eutanb bie gfrau ruft, barf fie niept 
antworten, ba ber tobte STiann fie rufen föunte nnb ipre Stntmort ipren 
©ob bebeuten würbe. Siff ^eirtanb mit ipr fpreepen, fo muß er fcfbft in 
bie fpütte pinein gepen. ©ie barf Weber Sopncn, nocp ^feifep, nocp g’ifcp effen, 
Weber ißafmwein nocp Sinnt trinfen, bagegen ift ipr ©abafraitcpeit geftattet. 
Siacpbo muß in ber §ütte ein ^opfenfeuer brennen, auf mefepeg bie 
^rau ein au§ getroefneten, gerriebenen <’ßfeffermiii3bfüttern uub rotpem 
Pfeffer beftepeubeS SJiepfpufoer ftreut, woburep ein fepfeept rieepenber Siaucp 
erseugt wirb, wefeper bem ©obten ba§ Setreten ber fpütte oerfeiben foff. 
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Tmd) Slblaitf oon fedjS SSodjeit beginnt eine 3(rt £>albtrauer, meldje fedjS 
DRonate bauert. ffiäljrenb biefer fedjS Monate barf fic, mit ©toef bemaffnet, 
bie §iitte öcrlaffen, braucht bie linfe §anb nidjt mehr auf bie rechte ©djulter 

3U legen unb fattn ihrer altgemofjnten SBefdjäftigung nadjgcljeu; alle anbereu 
©ebräudjc bleiben in $raft. Rad) 3(blattf non fecf)«§ Monaten bereiten bie 

33crmanbteit ber grau außerhalb bcS DrteS mitten auf beut 2Bcge ein 33ab. 
Rad) öem bie grau t)ier in ©cgcitmari oieter gttfdjauer gebabet unb ber ©cift 
beS 33erftorbencn enbgiittig meggetrieöett ift, befdjenft man bie jum ©orf .‘peinm 
feljrenbe mit bunten Said)eru, meldje fic nunmehr mie and) ©djinucfgegenftänbe 
mieber tragen barf. 31ud) tanu fie oon Steuern mieber fieiratfieit. ©ie Quitte 
beS oerftorbenen DRanneS mirb meiftenS nicbcrgeriffeu. 

©ie ©raucrgcbrättdje beim ©obe einer grau finb für ben DRattn 
ähnlidj, bodj meniger ftreng, ba er nur ad)t ©age anftatt fedjS SÖJodjen in 
ber fpütte 31t bleiben braucht, meldje er jitbem and) bei ©age jum 33abeu 

oerlaffen barf. DJtau nimmt an, baf3 ber ©obte nadj fedjS DRonateit unb 
fedjS ©ßodjeit 3litfitaljine in bie aitbere ©ßclt gefuuben bat. 

feiger, meldje R3üffel, Seebarben ober mitbe, fdjmarse ©aueu erlegten, 
beobachten in Slgome neun ©age lang biefclbcn ober feljr äfjttlidje ©ebräudje, 
mie fie beim ©obe einer grau i'iblid) finb, um 31t oermeiben, bafj bie ©eele 
ber erlegten ©feiere fidj an ihnen rädje, maS barum uidjt befonberS aufs 

fällt, meil bie ©rauetgebräudje ihren SluSgangSpunft in ber gurdjt oor 
böfett ©eiftern begm. ben ©eiftern ©erftorbeuer hüben. SCRan fdjreibt ben 
©celeit jener ben $ampf mit beut ©Rcnfdjcit aufucljutenben ©feiere bie 
gäljigfcit 31t, ben ©djit^en gleid)fa!6§ tobten 31t föniten be3m. fein Singe fo 
31t oerblcnben unb 31t oersaubern, bafj er auf ber gagb ©Ijiere unb DRenfdjen 
oermechfelt unb fid) tief unglüdlid) macht. SJegi'tglidj anbercr SSufdjtljiere ift 
biefe SSorftellung nicht üorhanben. 

DJtau glaubt, bafs aud) alle ©l)iere in bie anbere ©Belt fontnten. 
©tu breiter glttfj ift 31t überfdjreiten, beoor man bie Üöelt ber ©obten 

betritt, meldje am anbern Ufer beS Slfifa beginnt, ©in Heiner, unterfeijter, 
alter gäf)rmann mit grauem .'paar unb 33art, RamenS Slfotia, fept mit einem 
$amt über ben glufä gegen ©ntridjtung eines geringen gäfjrgclbeS. ©r fept 
jebod) nur bie über, meldje ihm gäljrgelb gafjlen föniten, unb für meldje 
bereits ein ©obtenfeft ocranftaltet mürbe, gft letzteres nid)t gefdjefjcn, fo 
pflegt er baS Ueberfepeit mit ber 33enterfung 31t oermeigern: „gdj habe für 

©idj noch nicht fdjiefjen hören." 31m anbern Ufer beS gluffeS 3(fifa fipeit 
oiele ©obte, nteift mit fdjöiten, meinen ßanbeSti'tdjern angethait, gemütfjlid) 
JJfeife raitd)cnb; ctmaS abfeitS oon biefcit fijjeu anbere, meld)e itid)t raud)eit, 
unb meldje große Sßuubeit haben, aus betten ©Baffer läuft. 

©)ie DRcufdjeit leben in ber anbern ©Belt, itt meldjer cS feine getifdje 
giebt, unb in meldjer bie DRenfdjen gar nicht 31t arbeiten brattdjen, äljulid) 
mie hier; alle fpredjen etmaS bttreh bie Rafe. ©s giebt bort oiel 31t cffcit 
unb ‘Palmmein itt gitlle. geber nett 31nfomntenbe fudjt feilte 33ermanbten 



auf. 3U berfel&en geit, 'oo in ber unbern Seit Dag ift, ift f)ter 9tad}t, 
unb wo I)ier Sag ift, iit bev anberit Seit Siad)t, baffer oermeibett bie 
©meer, 9taddS baS Dorf gu oerlaffen, aus gurd}t, einem Dobten 31t 
begegnen. Stuf ©rnnb biefer Stnf^auungen ift eS gang natürlich, menn bie 
Dorfbemoljner gemcinfam bie Singehörigen Verdorbener anhatteu, ihren Dobten 
ein geft 3lt oeranftatten, ba fie befürchten,' baf? bev böfe ©eift eineg 
SBerftorbeneu, melier »ergebend ©ingang in bie Seit ber Dobten fucf)t, bem 
Dorfe auS Uebetmotten ©dfaben gufügen tönntc. 

gm ^nnern finb bie Vermanbteu eines ©d}itlbiterS ftets für beffen 
©dfulbeu haftbar, morattS fid} bie Strenge gegen beufetbcu erftärt. Sin ber 
fulturbelecften Stifte bagegeu ift bie gamitie nid}t Verpflichtet, bie ©dfutben 
eines gamiliengtiebeS 311 begabten, boef) oertoeigert mau bas lanbeSüblidje 
Vegräbnif3. Die in hatten gefiüttte Seiche beS ©dfulbncrS mirb außerhalb 
beS DrteS auf einem ©eftett oon vier pfählen Sinb uttb Setter anSgcfetjt. 
Sind) in biefent gatte merfen bie Vermanbteu SauriS an ber DobcSftätte 
nieber, bamit ber Dobte eS aufhebe, Sontiitt gentaub mit einer ©d}iitb= 
forberung, fo veriveift man ihn an bcu Dobten braunen.*) 

Senn utan nicht gang fietfer ift, ob ein Verdorbener teilte ©cf)utbeu 
hinterlädt, bebient man [ich in 9(nef)6 ber Vorficht, ber Seiche bie gä(}ne 
gu mafchen unb biefeS Saffer in einem gtäfd}d}en aufguheben. Stimmt nun 
nachträglich getnanb mit einer ©d}utbforberung, fo glaubt man ihnt, ba 
ber Verftorbeue baoon nichts ermähnt h^be, erft bann, menn er gum Vemeife 
ber Sattheit oon biefent iDhtnbmaffer trintt, morauf bie Vermaubteu 
begabten. Demnach bteibt unftar, maS an ber Stifte unb and) im gnuern 
aus beit abgefd)iebcuen Seelen atl berfeitigen mirb, mctcheu man ein ehr- 
tid)eS Vegräbnifg unb Dobtenfeft vevfagt. 

fJJian begnügt fid) anfd}einenb bamit, baft bie getifdipriefter bie Jütten 
berartiger Seute mieber meiheit, inbent bie “fpriefter bie böfen ©eifter oer- 
treiben unb mit einem Seihmebet in atten ©den ber §ütte herumfaf}ren, 
menit man nicht mie in ©bete bie fpiitte gang nieberreifgt tutb SttteS, maS 
an ben Vöfcmidd erinnert, vernichtet. 

Senn biefer fingere getifchgtaube unb ber fd}äbtid}e ©inftufs ber 
Vriefter auf bas gaiitilieit* unb ftiedftsteben nothmenbig einem Suttur= 
fortfehritte fdnbertid} finb, moher eS fommt, baf? bie Verhättniffe beS SanbeS 
heute noch genau fo liegen, mie oor mehreren gahrhunberten, fo faitit man 
bennod) nicht gcrabe behaupten, baf? bie ©me^ieger fid} beShalb [ehr ungtüdlid) 
fühlten; bie üDtadd ber ©emohnt}eit bringt eS vielmehr mit fid}, bafs fie 
fid} gleichgültig unb fatatiftifd) gegen SttteS verhalten, maS über ihren 
befdfränften ©eifteShorigont hinausgeht, ernftlid} barüber überhaupt nid}t 
nachgrübetn, fonbent forgtoS bahintebeit unb fid} am glüdlid}ften fühlen, 
menn fie fid} fetbft übertaffen bleiben unb oon gebernt au it, auch oon atten 
getifd}prieftern, in fHuhe gelaffeit merbett. 

*) Siefe ©Ute ^errfdf;t nicfjt Bloß in 2lnef)6, fonbern 6i3 jum SGotta bin. 
SOlittbeilungeii, V. SBatib. J2 



@d giebt nur einen g^etifc^, metdjem bev (ime^ Sieger mit magrer Siebe 
imb aufridjtigev ©egeifterung gu jeber $cit gern veidje Opfer barbringt, 
melden er über alte SJcafjett oercljrt, 1111b bcm gu (Sf)ren er ben ^riefterit 
bcr cmbcren $etifdje gern ein ©djnippdjeu fcplägt, nnt ibm ein guted Opfer 
31t crfialten. Oad Seben entbehrt bed Steped nnb erfdjeint ihm nidjt lebend^ 

mertl), meint er biefent Selb = g’etifd) nidjt Opfer barbringen fann, ja bic 
p-renbe am Seben gipfelt barin, baff er bic SBüufdje bcffclbcn 31t netter ®cniige 
erfüttt. Sitte anberen fjjetifdje finb non nntergeorbneter Soebeutuitg biefent 
gegenüber, melden er ftetd mit fiel) ijerninträgt, beim ed ift fein geringerer 
ald fein eigener SDtagen. SSt cf) r mie bei atten anberen SJtenfdjen führt beim 
ßtme^Steger ber SB eg ginn tpergen bttrdj ben SJtageu, nnb mer fid) bet ihm 
infittuiren mitt, muff ihm etmad ®uted für beit SDtagen bieten nnb 31t 

einem notten Q3attd)e nerhetfen, mad er für einen hohen ®rab non ®tüd* 
fetigfeit f)ült. $11 nieten Sagen, mo er nicht 31t betnegen ift, and) nur ben 
Ringer 31t rühren, maubett er fid) in einen brauchbaren nnb tüchtigen 
iDieitfdjeit um, meint man feinem SDtagen ein befonbered Opfer barbringt 
ober in fiebere Studfidjt ftettt. SOtit (£d)rcnbc3eugnngen äußerer Strt mirb 
man bei ihm noch für lange $eit menig erreichen, fonbern nur bttrd) 
fotd)e Sinerfennuugeit, metd)e er beut SJiageit opfern ober in foldje itm= 
feiten fann. 

Stur für biefeit Seib^etifd) arbeitet ber (Eme* Sieger, ftettt aber bic 

Strbeit ein, meint er genug Opfer für ihn f)Ot- Oa bie Statur felbft, 
inbent fie 3(tte§ itt glitte gemährte, ben Sieger uermöhnte, pflegt er ittt 
Ämtern nur brei Stage 31t arbeiten, bann jebod) gmei gange Stage 31t feiern, 
betten taut ©emeinbebefdjlufj oft uod) ein britter g-eiertag [)in3itgefügt mirb, 

ba er bie Strbeit für gefunbheitdfdjäbtid) holt itttb 31t fterbeu fürchtet, menn 
er im Stnfdjtufj au brei Stage Slrbeit nicht 3ioei Stage bcm SDtagen opfert 
nnb fid) momögtidj jeber Strbeit enthält. 

©0 oottenbet ber (Smc^Stegcr bie Steife bttrdjd Seben, inbent er gtanbt 

genug getljan 31t hoben, meint er beteibigte gjetifdje oerföhnte nnb beut 
Verlangen feinet SDtagend genügte. 

Süd ich bor 310ei fahren einmal gegen «Sonnenuntergang bie ißajjjhöhe 
001t Stgonte erftieg, traf id) ba oben einen eiusetueu 001t Salaga fotnmenben 
«viaufa = Srägcr, mclchcr, nadjbem er feine fernere Saft auf einen S3aum= 
ftumpf gefeilt nnb mit feinem SBanberftocfe uittcrftüpt hotte, auf einer aud= 
gebreiteten SDiatte ftet)eub, ben Siofenfrang oor fid), uad) 33orfdjrift bed 

Morand 31t Stttat) betete. 
*pod) aufgerichtet, bad ©cfidjt bcr nntergchcnbcu Sonne 3ugemanbt, 

ftanb bcr ehtfame Sauberer and bcm fernen £mdp©ubau hiev in ber 

©tiffe ber SBilbnif? cittcd frcmbcit Saubed nnb pried mit Ijodj erhobenen 
§änben feinen ®ott, fid) micbcrholt niebermerfenb, um beit Stofenfrau3 311 
berühren, uubefümmert um Sütcd, mad um if)it oorgiug. SBcfdj ein Unterfdjieb 
beftef)t 3mifd)cu biefent gläubigen SDtuhomebauer nnb nuferen ©me^Stegern! 
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Ood) fiub bicfelben nid)t gang uoit @ott log, lute bied einige Sid)t= 
Dürfe au§ bem ©uttfel bev $pifd)«Diad)t fferauä betoeifen. 

@o oft irf) 3clt9e toar, >oie bcn Sme^Dbegertt eine Defottberg groffe 
Sofflttfat ermiefen mürbe, mochte biefelbe nun befielen in einer mirffantcit 
üDfcbigin ober mochte einem befangenen bie ^rcif)eit loiebergegcbeit ober 
einem Kläger gtt feinem guten fRedrfe ocrffolfen rnerben, ba bantten fie, 
iitbent if)r ®inbegfinn f)eraugfitf)lte, baff fein g’etifd) iffnen geholfen, meldfc 
ja nid)tg clpte Opfer tf)uit, gen Himmel geigenb DDfamu für bie ermiefene 
Sotfltpat itnb Daten il)it, bcn Sof)ltf)ätcr 31t fegncn. 

Senn Scffittgg tieffinnige Sföorte richtig finb, „ein banfDarer bebanfe 
gen .'pimmet ift ba§ ootlfommcnfte bebet", bann f)abe id) mieberpolt nnfere 
Sme=91eger bott bauten itnb bitten f)ören. 

Senn bie §obtegcr bei feierlicher SSeranlaffung gur 23eftegelttng ihrer 
unmiberruflidfett Sutfdfliejfungeit in bie ©oitite fdfoffen, fo bemeift biefe 
Üitnbgebimg bemü|t ober intöemitfrf, bap bcr enge ftrei» ihrer 23orftellungeit 
im Samte bcg g-etifcpigntug mandfmal burd)brod)en itnb bem Smigett 
gelfulbigt mirb. Oer fefte bfaitbe an einen gered)ten bott fDJamtt fommt 
bireft gnm Dütgbrutf, mcnn bei ißalaoerti git Segittn berfelbcn fid) bie Parteien 
gegenfeitig baraitf anfmerffam machen, mtr bie reine Saf)rl)eit gn fagen, ba 
9ftaluu Dllleg l)öre. 'Daher Oerbirgt fid) unter ber Ifäjflidfeit ©cf)ale bes 
^etifd)i§mtt!§ ein 35olf, meld)eg bott gioar feitnt, an bie Unfterblid)feit ber 
(Seele, ein Sieberfef)en itnb Seiterleben in einer aubertt Seit feft glaubt 
aber bttrd) eine geioiffenlofe ?ütgfaitger*©efel(fd)aft oott fd)lauen fßrieftern 
irre geführt mürbe, meiere bie beit Gme=Tcegerit eingeborene gmrdft bor 
einer f)öf)ereu 9Diad)t itnb Sorfepttug in egoiftifd)er Seife rürfftd)t§lo§ für 

fid) auSbcutcu. 

«ns beit Schlingen itnb Deepen biefer ^etifd)priefter itnb Omtfelmänncr 
muff ba§ Smc=Sotf erft befreit rnerben, mit einer fföfiereu Kultur entgegen 
geführt rnerben gtt fönneu. 

Oer norbbcutfdfcu iDiiffion, meld)e fid) bas§ lobeugmertöe .gtel fterfte, 
biefem 93olfe ba§ Soangetium gtt bringen, bietet fid) nod) weites uitb 
frudftbared g-elb ber £f)ätigfeit, mcld)e gtt unterftitpen, ba§ ©treben aller 
berfenigen fein muff, meld)en bie §ebung beg 33olfe^ itnb ber Kolonie am 
ipergen liegt. Senn ueiterbiitgg auch bie fatf)otifd)e Dftiffion fid) au ber Dlrbeit 
hülfrcich betheiligt, fo ift bie» au fid) mit grfeuben gtt begrüben, nur ftel)t gtt 
hoffen, baff biefelbe glcid) ihrer eoangelifd)en ©dpuefter bcn gu befdfrenben 
Sme=9iegern ftetd ein leudrfenbeg Sorbilb uitb Seifpiet bafür bieten mirb, 
mie tief Scibe oon bem gemeinfamen herrlichen ©laubemsfape burrfbrititgeit 
fiub: „Siebet Sud) untereinanber." 

Oad befd)eibenc fOZaf? oon g-reif)cit, meld)eä bie $etifd)priefter bem 
Sme^Dtegcr nod) übrig taffen in öffentlicher itnb rechtlicher Segiepung, 
unterliegt bem Sinfluffe bcr Häuptlinge uitb Oorfälteften. 

12* 
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®a nun aber im Sillgemeinen bei ben letber fefjr beliebten ißalaoern 
meift berjcnige beftraft mirb, melier am leicpteften unb am meiften bejahen 
tarnt, ein 9M)tdgritnbfap, meiner au ber ©olbfüfte aucp SÖeifjcn gegenüber 
in Sludi’tbung fommen foll, fo bitbet biefe mangelhafte IKecptdiuftitutiou ber 

(Gericptdbarfeit ber Häuptlinge neben bem $etifd)idmud, 311 bent man audj 
bei reinen (SioiKißalaOern Zuflucht fudft, bie Haupturfacpe bauen, bap bad 
©mc*8anb feinen Sluffdfmttng nimmt. 

©erfclbe mivb fiep erft in bemfelben ÜJJZape oottgiepen, mie bad SBolf 
burd) ben ßinflup beutfeper ©(pulen unb bttrep bie Sftiffionen neu bent 
fdfäblicpen ©iufluffe ber getifeppriefter frei unb burd) eine georbnete fRecptd* 
pflege in feinem 33efip unb Dtecpt gefdfüpt mirb. 

Söertrfjt betrcffcitb Oicdjtdgcümpnpcitcu mtb ^alrtbcr ber beutfdjeit 

©me* Sieger. 

Sion Sieutenant §ero(b. 

©ie ifteeptdgemopnpeiten ber ©eutfep*GS:meer beftepen in einem auf 

SSraucp unb Herfontmen berupenben (Gemopnpeitdrecpt, melcped burd) ©rabition 
neu einer (Generation gur aubent überliefert mürbe, mäprenb gefepriebene 
(Gefepe niept eorpanben finb. 

©iefed (Gemopnpeitdrecpt pat fiep mopl im Öaufe ber J^eit allmäplid) 
entmidclt, unb mirb bie Sludfüprung begm. Sludlegmtg beffelbeit beeinflußt 

non ben g’etifcpprieftern unb ben Häuptlingen, mäprenb eigentliche fRidfter 

unb eine ©ermaltitng böllig feplen. 
©ie 9kcptdgemopnpcitcn geigen in prioatreditlidfer ®egiepuug eine 

Gicipe fcftftepenber, alter (Gntnbfäpe, mäprenb in öffentlich red)tlid)cr 33e* 
giepuug, ba cd ein ©taatdmefen nid)t giebt, allgemein reeptdgültige (Gebräucpe 

nur gang oereingelt oorpanben finb. 
©a bie (Grunblage ber „(Gefellfdfaft" begm. cined georbneten ^ufammen* 

lebend Vieler bie ^antilie bilbet, meldfe mieberum auf ber ©pe bafirt, 
bepanble id) gunäd)ft bad ^amilienrecpt. 

I. 

$nt (Gcgenfap gur $üfie, an mcld)er fiep noep in bicleit anberen 33e* 

giepnngen infolge 33crüprung mit anberen imlfern mefeutlicpe SSerfcpieben* 
peiten geigen, mirb im 33itfd) päufig fepon bie gruept bed SDZuttcrleibed 
bem Glacpbarfhtbe ald 53raut ober ^Bräutigam oerfprocpeit unb fiubet bie 

Heiratp, melcpe auf einem Uebereinfommen ber CSltern berupt, ftatt, menn 
ÜBraut unb ^Bräutigam bad nötptge Sllter erreichen, ©er ÜDZann oerbient 

fiep in biefeut f^alle bie g’tau, iubent er bid gur Hoc^oe'l alljäprlid) für 
biefelbe eine Keine fyarnt anlegt, bereit ßrtrag er berfelbcn abliefert. 
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Slußerbcm finben and) §eiratl)en bitrd) $auf, mie bied an ber ®üfte allgemein 
üblich, ftatt. 93etnt SBoU^ug einer §eiratf) ift überall bie SSorftellung oor* 
Ifanben, baß man fiel) 31t einem bauernben .gufammenleben oereinigt; bie 
grau gießt gu bent Spanne, mit meld)ent fie gemein)am lebt unb iß nt ben 
tpaudßalt beforgt. 

gm Sillgemeinen begnügt man fiel) mit einer grau, nur Sicidfe befißen 
beren mehrere, naeßeinanber erheiratete. 

®a jebe SJiuttcr ein $inö faft ein üolled gaßr [äugen muß, ba fonft 
in Ermangelung einer geeigneten Släßrmeife baffelbe fterbcu mürbe, unb firf) 
oft and religiöfeit ©rüijben nod) länger, bid 31t euer fahren, bed 33eifd)lafd 
enthält, nimmt fid) ber auf rapibe SSermeßrung feiner gamtlie bebaute 
©audoater, menn ihm feine 93erßältniffe ed erlauben, eine gmeite grau; 
bei fehr reichen Siegern ift manchmal bad natürliche SSebitrfniß borhanben, 
beren gaßl auf fünf 3U bringen, mcld)e im SBufcß bad SSiajrimum barftellcu. 

ißeim ©obe bed SSaterd erben im SSufcß bie älteften ©ohne ber oer= 
fchicbenen grauen bie SBittmcn in ber Sßeife, baß geber berfelben eine 

©tiefmutter erhält. Siiemald jebocf> erbt ein ©oßn feine mirflicße SSiutter. 
®ie Sittmcn gießen 31t beit betreffenben ©tieffößnen, 001t melden fie mie 
grauen behaubeit merben. 

Sßemt ein SSiann feine grau nicht mehr mag, fo hat er bad Siedjt, 
biefelbe 31t ben Singehörigen gurüefgufeßiefeu, mad)t babon jebod) faft nie 
(Gebrauch- Slud) hat er ba§ 9ied)t, feine grau, menn fie ihm bie eheliche 
©reue nicht hält ober ihn fogar nteibet, 31t berfdienten ober 31t oerfaufen, 
bod) ift mir nur ein, allerbingd flaffifdfed S3eifpicl befannt, mo ein Sieger 
feine grau oerfdfenfte. 

©aug anberd oerßält ed fid), menn bie grau ben SSiann nicht mehr 
leiben mag unb and) nicht bei einem ber Söri'tber beffelben ald grau 
bleiben mill. gn biefem gatte barf fie mol)l 31t ihren Eltern gurüdfeßren, 
menn biefe in berfelben (Stabt mohnen, fie barf and) mit einem beliebigen 
Siebhaber gufammenleben, aber ber SSiann hört nicht auf, fie ald feine 

rechtmäßige grau 31t betrachten, melcße it)u nur oerließ. 
S3eint ©obe bed SSianncd lehrt ein berartiged Sßeib and religiöfen 

©rünbeit fofort guritef, um fid) ben ftrengen ©rauergebräud)cn genau fo 
31t untermerfen, ald menn fie ihren ©atten niemald oerlaffen hätte. SÖad 
ein foldjed SBeib, mcld)ed ihren rechtmäßigen SSiann oerläßt, treibt, ift biefem 
unb feinen SSermanbtcn gleichgültig, aber menn fie ein finb gur SBelt bringt, 
betrautet man bied ald Eigentf)um bed rechtmäßigen SSianned unb fümmert 
fich menig um ben Ergenger. 

Siitr menn ein folcßed Söeib mährenb ber ©eßmangerfdfaft begm. bei 
ober an beit golgen ber ©eburt ftirbt, fo oertaugt ber rechtmäßige SSiann 
oon bem Ergenger nicht nur Erfaß für bad Seih, fonbern auch für bad 
$inb. ©iefe merlmiirbige öogif mirb fo mcit getrieben, baß ein ©tamm 
(®uma), oon meinem eine oerf)eiratf)ete grau 31t einem anberen ©tamme 



(©bele) entfiel), 9(ufprud) auf alle Stüber ergebt, toeldje jene grau toäprenb 
beS Slufentpalteg bet beut anberett ©tamme gur 2Ö3elt bringt, ed fei beim, 
baft bie entflogene grau uad)träg(icl) oon beut anberett (Stamme noef) 
begaplt toirb. 

®cr 931 amt berlangt oon feiner grau, baff fie if)tu bie epelidje ©reue 
l)ält, iitadft jebod) bei jeher Untreue nid)t ba§ fd)toad)c Seib, fonberu beit 

33erfitl)rer oeranttoortlid), oon toeldjent er eine ©itpite in ©elb ober ®ut 
(im 93egirf ber Station gctoöl)iilid) 93?f. 4,50; toemt eg fiel) um §äupt* 
littgSfratten l)aitbelt, aber 12 93?!.) forbert; bod) gilt bieg rneift blcfj 
innerhalb beS SeidfbilbeS beg §etmatl)borfeS, loaprenb ber 93taun fid) 
gleichgültig bagegeu ocrpält, mag feine grau treibt, toemt fie ben nädjften 

33 ad) ober gluff außerhalb beg tSorfeg überfdjritten hat. ©eftept jebod) eine 
grau ihre Untreue nicht ein, fo bringt ber 93?amt rneift riicffidjtglog barattf, 
bttrd) beit getifd) 3tta bie oermeinttidje Saprpeit 31t erfahren, ttitb cg ift mir 

eilt galt betaunt, too ein eiferfiteptiger 93?anu feine grau beut ©rbliubett bttrd) 
bie ^riefter beg ermähnten getifdjg angfctste. 

Senn fo Sertp barattf gelegt toirb, baff oerpeiratpete grauen oott 
anberett 93tänneru refpeftirt tocrbcit, fo ift mau oöllig uuempfinblicp gegen 
bag, mag bie 93?äbd)ctt treiben, melde feinen 93?amt haben ttitb ber freien 

Siebe unbepinbert pttlbigen.*) 

'Dttrd) bie ftrengeit Hrauergebraudje beim Hobe citteg 93?auueS toirb 
bie ©itflidfeit ttitb eheliche ©rette ber oerf)ciratt)eteu grauen and) etmag 

geförbert ttitb gcfd)itpt, ba man bie auf religiöfer Unterlage berupenbeit 
(Gebräuche oerfepärft ttitb ocrlängert, toemt eg fiel) um untreue Seiber 
hanbclt, eine 93?af3reget, bereu fittlid) ergiepUdje 33ebeutung niept oerfannt 

toerben barf. igteroorpeben muff ich, baff eilt gefd)(ed)tlid)cr 33erfepr oon 
)oirflid)ctt ©efdjmifterit ttntereinanber nid)t ftattfinbet ttitb bie mirflid)e 93?utter 

ftetg itt l)ol)cu ©pren gehalten toirb, bagegen fiitbct man uicUtg 11 nttatürlicb)eg 

barht, toemt ©tiefgefdpoifter, toeld)c oerfdjicbene 93cittter haben, unter* 
cinanber peiratpen. 9tu ber Stifte ift gngitdft oöllig attggefchloffen. ©fielt 

gmifdjen Sinbern bcffelbcn SSaterg mit ocrfdjiebenen grauen fommen nicht oor. 

©Me gamilie ift alg Solleftio* gamilie 31t begegnen, melcpe aus einer 

Slttgahl ehelicher 53erbciube beftept, bereit ältefteg ©lieb baS tpaupt ober ben 
Häuptling ber gamilie bilbet. ©0 beftept 3. 33. 9)o in 9lgonte aus oier 
groftett SolleftiO*gamilien: ©eitu, ©itutafi, 9(pebjo ttitb 9llibjo; bei ber 
erftereu befinbet fid) ber Söniggftitpl. 9lef)ttlid) finbet man an ber Süfte 

3. 53. 9lnel)0 bie großen gamiliett 5(ite, 3llttteiba, ©repp, Satofou u. f. 10. 

*) Stuct) itt Slneßo tarnt ein niept uerpeiratßeteS 2ßeib gefcf;lecf)tlicr; fid; febe 

$reil;eit geftatten. ©ie nerfätlt aber tiefer ©epanbe, roentt ber ®pemann fpciter feftfteßt, 

baß fie nid;t ntepr Jungfrau roar. ^ttt Innern begegnet man nietfad; ber Stnffaffuttg, 

baß ein Sßeib nic£)t (obenSmertß fei, tue(d;eS ttid;t nor it;rer 6f;e uietfaepen gefd;tecptlid;en 

ißerfepr gef;abt t;at. „Sßäre fie fcpön, fo mären bie Scanner 31t it;r gefomtnen." 
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gn beit Vegriff bev gamitie werben bie Hittber oon ©Haben einbe« 
gegen, offne bafs biefelben jebodf bie Dtedfte anbevev mit einer freien grau 
crgeitgtcn Hinber erhalten. 

©ie SOcänner neunten fidf im Vufdf nieift grauen aug berfetben Hoßeftiü* 
gamtlie, bod) bürfen fie and) grauen attg anberen Familien ober ©tämmett 
wätften, weldfe jeboef) beim ©obe be§ 2JZanne§ nid)t gitritcffeftreit, aber 
ebeni. einen SJiann berjefben Familie ffeirattfen bi'trfen, bamit fie fo 
tebigtid) gnr Vermehrung begro. gunt fKcidftl)itm ber betreffenben Hoßeftio= 
Familie beitragen, ba in bent fruchtbaren unb ertragreichen ©we^Sanbe ber 
fKeidßhum eiited gamitienobert)aut>teg mit ber gatd ber Häupter feiner Sieben 
wädfft. Unb boit menfdjenariiteu ober entüötferten ©egenbeit ©egoä fann 
man faunt fpredfeit. ©iefe Hoßeftiü^gamitieit erHären fidf meift fotibarifd), 
wenn e3 fid) ttm tpaitbtmigcit bon 9(ngcf)örigeu berfefbeit f)anbelt, unb gaf)tt 
meift bie gange gamitie, wenn eg fid) mit bie ©dfutbeit eiltet gamttiengliebeg 
baubett, gm Vufdf ift ftetg bie gange Familie für bie tpanbtuugen beg 
©iugetnen ocrantmorftid), jeboef) iticf)t immer gang bereit, aud) bie folgen ber 
Verantwortung gu tragen. 2tn ber Hüfte ift biefe Verantwortung eine 
bebingte. ©ert fcf)tdt ber ÜDZaitn bie grau gurücf, wenn er Hfr ein Unred)t 
nad) Weifen fann, unb begiebt fid) alter Vitredße auf biefetbe. *) 

Verläßt bort eine grau if)reu üDZann unb weigert fid) and), mit einem 
Vntber ober anberen Verwanbten bcffclbeit gufatnmen gu leben, fo oergid)tet 
man auf bie grau unb beit gcgalfttcit Haufpreig. Vei cf)cticf)cr Untreue 
ber grau fnd)en bort ber Viantt unb feine Verwanbten bag ütnredft auf 
bie grau gu oertf)eibigeit, iitbcnt fie beit Siebhaber güd)tigeit, Wenn fie fid) 

ftarf genug fi'tt)tcn, anbernfaßg aber fdjtiefjlidf bemfetben bie grau gang 
übertaffen, namentlich ohne Voeitereg bann, wenn fie bitrd) ©cf)tifb be3 
Siebffaberg fdfwanger würbe. 

gn engfter Vegietfitng gu bau gamitienrecf)t ftef)t bag ©rbredß. 

II. 

Veint ©obe beg Vater» ift in Stgome ttnb ben benachbarten ©tämmeit 
ber ätteftc @of)it ber wirfHäfen ©d)Weftent ber ©rbe atter beweglichen 
fgabe, wogtt and) alte ©Haben rechnen, wät)renb ber ©»rttubbefiß unb bie 
grauen an bie ©öf)ne beg Verdorbenen faßen. 

©ie ätteften ©öffne attg ben oerfdfiebeueu ©heit erben bie äöittweit 
bergeftatt, baß feiner feilte eigene Vcittter ert)ätt. 

gft eine SBittwe nid)t VJiflcitg, bei bent ©tieffotfne gu bteiben ttnb gu 
wof)iteu, wetd)er fie erbte, unb weigert fie fid) and), mit einem Vntber ober 
anberen Verwanbten beffetbcu gufatnmen gu leben, fo barf fie fid) innerhalb 
ber Hoßeftio* gamitie mit einem tOZaune, ber ihr gefaßt, oerhetraßfen, iit 

beffeu §>attg fie atgbamt gieht. gu biefent gatte erf)ätt ber ©of)tt, bent 

*) ©ntäußert er fid) ber fyrau, ofjne Ujr ein Uured)t nac^roeifett gu tonnen, fo 

oerfeittt er ber nttgemeinen Seracfjtung. 
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btefe grau eigentlich gehörte, ooit bev gamitie eine nnbeve grau ober ein 
Stäbchen als ©utfdfäbigung. SBerettS ftarf bejahrte Sitttoen läfjt man ge= 
unihven, memt fie gu ihren ©dfiueftern ober SBritbern gieffen motten. 

«‘patte einer ber ©ötfite beS 33erftor£>enen fiel) eine ©Haotn, metdfe bem 
45ater gehörte, als grau genommen, jo läfst man ihm biefelbe, ol)ite bafs 

er bafi'tr befoubcrS gu galten braitdjt, aber bei ©d)utbf)ataoern mirb aisbann 
fein 3(ntf)eil, meutt bic ©d)ttlb gezahlt merbeu muß, größer. 

435enn ber oerftorbene gamitieuoater nid)t über bie ©Teilung beS 
(SrunbbefitjeS Giiigetbcftintmungen traf, fo oertffeitt ber 9tcffe beit (Sritnb* 

befii3 fe nad) ber $al)t ber ©ingelfamitien gur 43enut5ung nnb 53emirtt)= 
fd)aftung. ©>iefc 45ertf)ei(nng erftreeft fid) and) auf bic gagbgrünbe, metdfe 
bie gamitie als ihr @igentl)iuu betrachtet. Sind) biejenigen Stüber, metdfe 
ber 4?crftorbcne mit ©ftaoinuen geugte, erhalten Sanb gur 43euut3ung nnb 
43eioirtf)fct)aftnng gitgetf)eitt. 

9tur bem älteften ©ohne ftcl)t baS 9icd)t 311, auf bem gefammten 
(Srunbbcfit3 bpahueit gur Bereitung beS ‘’ßatmmeiuS ltmgufcfdagen, nnb 
gehört aitSfd)Iie§lid) if)iu ber GsrtöS aus bent Verlauf beS fßaltumetnS, 
ioäf)reub alle feine 43riiber nur berechtigt fiub, fo oicl fßalmiocin gu nehmen, 
tote fie für ihren eigenen 53ebarf braunen. 

43cim ©obe einer grau fällt bereu (Selb nnb ©nt an bereu Siitber 
itub, meint fofd)e nicht oorffaubett, au bereu 33ritber ober ©dfmeftern. 4öar 

bie grau aus einem aubercu ©Dorfe gebürtig, fo bringt man bie £eid)e nad) 
beut .‘peimatljborfe gurütf, 100 bicfelbe in IaubeSitbtid)cr SBeife beftattet mirb. 
43cim ©obe eines SittbcS, ioetd)eS fd)oit ctioaS (Sctb oerbiente, benutzt man 

baS hiuterlaffenc (Selb nnb (Sut gur 3Seranftaltung ber ©rauerfeftlidffeiten. 
43eiut ©obe eines ©Haben fällt beffen Gsigenttjunt, and) feine Sinber, 

an beit ißefitger, meldjev jeboef) and) bent ©Hauen eine ©rauerfeierlidffeit 
oeranftaltet. ©>ie Siuber oou ©ftaoinuen fiub ©gcutfnint beS 43efitjerS 

berfelben nnb ©Haben.*) 

*) gür bie Äüfte gilt nad) einem $8erid)t be§ ftettoertretenben itaifertidjen $otm 

miffarä ©rafeit 5ßfeil gotgenbeS: 

I. a) Sont oerftorbenen Wanne erbt geber, ber itjn Dnfet (njuri) nannte nnb aus ber 

Cr (je eitteä feiner Srüber ober ©djroeftern ftammt, Steffen nnb 9tid)ten, 311 gleichen 

Steilen bad beroegtidje Sermögen. 

b) Sa§ <pau§ uttb bie ©runbftüde erben bie ©ötjne. 

c) Sie grauen, ba fie iticfjt at§ ©tlaoinnen gelten, fönnen tf)un nnb taffen, roaS 

fie motten. 

d) Sie ©ftaoen merbett frei, tnbeffen 

k) roeitn fie int ©ftaoenuertjältnift 31t einem ber Erben bteiben motten, fo ift 

itjnen bie§ gemährt; 

ß) ift ber 9tad)(afi überfdjutbet, fo roerben bie ipaffiua burd; .Eingabe oon 

©ttaoen an gatjtungsftatt gebedt. 

II. Son ber »erftorbenen grau erben 

a) bie beroegtid)e tpabe bie ätteren Sriiber nnb ©dfmeftern; 

b) bie ©runb ft üefe bie Äinber; 



165 

III. 

21(le Eme^fegcr {fahen eine rcdjt fcffarfe Stuffaffitng Don bem Eigen* 
tlfinmS* nnb ©adfenrcdft. ©te lieben cd in f)of)cin ®vabe, SUied baran ju 
fe£en, fid) iffveit 33efif3 31t erhalten, nnb fdfcuen bic foftfpieligften ‘'ßalaocv 
nidjt, mn bei ßfcinigfettcu nnb geringfügiger 93eranlaffung bie 23?teber* 
erlangung nnb bie Erhaltung ilfred 33efiljed mit .ßälfigfeit 31t oerfolgen, 
loenn fie fid) nur im ootten fKedfte miffeu. 

®ad ®>ebäd)tuif3, meld)ed bie Emeer iit biefer (Bereifung für Äletnig* 
feiten I)abcn, ift gang erftaunlidf. ©leidfgüttig, ob eine ©flaoin ober eine 
§rau peilte ober fdfon oor bem 2tfpanti = C£infalte (1869) megüef, fie loiffen 
mit fgntlfe oon deinen, mit ättaidförneru gefüllten ©äcf'dfen gang genau an* 
gugeben, mie oief Öanbedti'n^er, ß'aitrid, perlen, Halebaffeu bie f^rait oeritn* 
treute unb mie oiel Unfofteit bie betroffene gamifie burep bic f^Iucpt ber g-rau 
an ^alaoerfoften u. f. m. fdfon patte. 9fod) pente ntad)eu Eingeborene 
©omegbed au folcpe oon 9lgome*$paItutc eine g-orbentug gelteub, beftepenb 
in einer ®äuenftinte, mcfd)c ein gefangener ©omegbeer cinft in tpalime mit* 
gunefimen oergaf3, ald er fiep ber ©efangenfdpaft ber 3(ff)antid eiligft cittgog. 

c) finb ältere früher unb ©chweftern nicf;t ba, fo gel)t audt) bie bewegliche §abe 
an bie flinber; 

d) ©flauen wie sub I. d. 
$ür I. unb II. gilt, bah beim 2(udfallen einer Älaffe non Geben bie burd) ir>eib* 

liclje Ißerwanbtfdfaft 9läd)ftbered)tigten treten. 
III. Sotn ©flauen, welcher nur für ben perrn erwirbt, erbt ber perr. 

Sie Sinber bed ©flauen gehören bem 93efitser beffetben. 
Qn ber Sieget fteltt bie fahrenbe §abe ben gröberen ©heü bed 9lad)taffed 

bar. ©a§ erfdjeint felbftuerftänblid) in 3Serhältniffen, in benen ber ©auftf)l)anbel 
eine heruorragenbe Slolle fpielt. ©ie 23euor3ugung ber 9tacf)fommenfd)aft ber 
Sleffett unb 9Iid)ten in bie bemegtidje §abe grünbet fid) auf fotgenbe Ueber= 
tieferung: 

9Sor tanger atd taufenb ^affren wanberten bie hiefigett Sieger and Slobfhie in bie 
hiefigett Gebiete ein. ©er Slobfhie Häuptling hatte über Sille grofje 9)lacf)t unb quälte 
fie entfettet), ©a befd)loffen bie fnefigen Sieger audäuwanbern. Slücfwärtd fdfreitenb, 
um 3U täufchen, wanberten fie weftwärtd, unter Rührung angeblid) bed ^äupttingd 
gullp. 2ltd fie rafteten, (teilte ed fid) heraud, bah 3‘ullt) feinen §äuptlingsftul)l in 
Slobfhie uergeffen hatte. Gr uertangte uon feinem ©of)ne, er fofte nach Slobfhie 
gehen, ihn 3U holen. $a weigerte bed ©ol)ned SJlutter bed ©ol)ned Gntfernung aud 
furcht uor bem Könige uon Slobfhie. gulli) ging 311 feiner ©dfwefter unb bat, fie 
möchte einen ©ol)n nad) Slobfhie fenben. „®u bift unfer Jpaupt", fprad) bie ©chwefter, 
„ftirbt mein ©ohn, fo ftirbt er für bid) unb mid)." ©0 ging ber ©ot)n unb brachte 
ben Stuhl. 

2tld fjullt) ind ©terben fam, fagte er, wad er hefige, auffer bem <paufe, follen bie 
Äinber ber treuen ©chwefter erben. ®ie ©öl)ne follen für fiel) felbft forgen. 

©anad) hat (ich bad fegt geltenbe Grbred)t hemudgebilbet. 
Säuft eine grau ihrem 9)1 atme weg, fo flimmert fief) in Älein^ipopo ber SJlamt 

in ber Siegel nicht mel)r um biefelbe, falld fie wieberholter Slufforberung 3ur Stücffef)r 
nicht golge leiftet. gn Gribfi aber uerlangt ber uerlaffene Gfjemann, falld bad Sßeib 
einen 2lnberen heüathet, uon biefent hoppelte Zahlung bed Kaufpreifed, weld)e er an 
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(Da (Dieöftaht fcffv ftveng beftraft mtrb, 31m ad) ft mit ©trafen in (Selb 
nnb (Snt, im SBieber^oInngSfatte mit bent Dobe, ba ferner beS (DiebftahtS 
Vevbäctjttge ben gettfdfpvieftevn gugemiefen merben, welche bann itfre gefafm; 
licken nnb gefürchteten 9)iittel anmenben, fo ift er öerhältntfnnäfjtg fetten. 

(Daher lornint e<§ im 53ufd) fcfmit nicht oor, baff bie Angehörigen ber 
einen gamtlie auf bent (Sntubbefitj ber aubereu ißalmnüffe ober (Summi 
fammein, maS fofort Verantaffuug gu einem ißataoer geben mürbe. @s 
gilt als biretter (Dtebftat)t, meun gemanb aus ber gavut eines Anbeven 5.53. 
gamS ober 932ais entnimmt; in biefent gatte hat ber garmöefifcer baS 
Wcdjt, fid) in feiner gavut 31t oerfteefett nnb benjenigen tobt 31t fdjiefjen, 
melier gemohnheitSntäfftg nnb unbefugt bie garm beraubt. (Der garmbefit^er 
theitt atsbaun beit Angehörigen beS Verstorbenen nur mit, baf3 er in feiner 

garnt einen (Dieb erfdjofj, metchcu fie fict) anfehen möchten. 

(Diebftaht ift baher unter ben ©ugeborenen, fotange fie nämlich unter 
fict; finb, äufserft fetten, aber Unrecht nnb Ucberoortheilung bitben bie lieget,, 

meint eS fict) unt madjtlofc grembe hanbett, oon melden man glaubt, nichts 

bie (Sttern beS BßeibeS erlebigt t;atte, nnb 3 mar in ber Sßeife, baß er Beitreibung non 
ben Schwiegereltern forbert. Siegt aber ber galt oor, baff eine oerfchulbete gamtlie- 
if;re Sodjter einem Sötnnne 3m: ©ffe gegen 3at)(ung ifjrer ©chulben anbot, ber 9Jtann 
hierauf and) eingeht, bie gen» bann aber fortläuft, fo f;nt ber 93tamt an bie Schwieger* 
eitern 2f»fprucf) auf ©rfat; aller gehabten Äoften nnb Hnfoften. 

©ebiert baS weggelaufene Stßeib, fo gehört bas jtinb bent nachweisbaren ©rjeuger, 
nicht bem erften Spanne, „weil btefer fid; mit ber ©rnährung eines ihm nicht wirf'ficl) 
gehörenben ÄiitbeS nicht befaffen wirb." gft ber ©rjeuger nid)t 311 ftelten, fo gehört 
baS Jtinb ber 99iutter. 

Unter ben Negern ait ber Äüfte gilt als Utecht, bah man ben auf frifdjer Shnt 
gefaxten Sieb fofort tobten barf. SKittheilung an bie gamitie beS SiebeS ift weber 
uot's uod) nadjher nötl)ig. Ser Sieb niirb nebft feilten Sachen mitten auf ben üßeg 
nahe bem Sfjatort gefegt. Sie Seiclje bient tu biefent gatte als Beweis für baS 
Borgefallene. 

gür benfelben giebt eS, falls ber Seidhtfinnige noch m jugenblichem 2ltter — fo 
eräählte SJtiffionar ©pieth in <00 — uerfd;iebene ©trafen: 

1. Berniarnung feitenS eines BruberS ber 93tutter beS Burfcfjeit. 
2. gilt ÜBieberholungsfalle 2(uereiben ber 2(ugen mit fdfarfem (Pfeffer. 

3. 2lttbrohung beS BerfaufS. 
4. Berfauf. 

gtt fpäterent Alter einfach Berfauf. 
2(n ber ffüfte in ber gugenb Schläge, in fpäterent 2Uter 

a) Berfauf. 93tU bem Grlöfe werben bie ©läubiger, foweit es reicht, Uegahlt, 
welche banad) feine gorberung mehr geltenb machen bitrfen. 

b) 9tach bent Sobe beS Seichtfinnigen Berweigerung beS BegräbniffeS unb 
Au§fe|ung beS SeicfmamS. 2ßer ben 2luSgefe|ten beftattet, fommt für 
feine ©dfulbeit auf. Berweft er unfieftattet, fo tierfallen bie gorberungen 

beS ©täubigerS. 
c) Söbtung beS Seidjtfinnigen burdh bie gamilie. Auch in biefent gälte hat 

ber ©läubiger feine 2lnfprücf)e oerloren. Sie Beftrafung ift an bie ©teile 

ber Befriebigung getreten. 
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Gefüllten 31t mitffen; in biefem ©alle perrfdjt unter ben Familien bie 
größte (Sinigfeit, einen ©rauben aus geringfügiger Veranlaffuug ftarf 311 
beftrafen; immer aber fucpt man fid) für alte ©alle einen ©diein non ütecpr 
31! geben. ©aS galt ltub gilt für einzelne Volfsftämnte loeit im Innern (©bele, 
©attpi, dpofo) und) peute, meun Ipänbler 311 biefen ©tämmen, melcpe fclbft 
nur menig 3ur drifte gefeit, reifen unb es utd)t oerftepen, jebe Veranlaffuug 
3U einem ‘Palaoer 31t nermeiben, begm. ftd) gut mit ben (Eingeborenen 311 
[teilen, inbent fie mit einigen berfelben ©reuubfdjaft ntaepen unb fo eine 
üiüdenbeduitg fdjaffeu. 

©lt berartigen ©allen panbclt eS fid) nid)t um eine Vermedpelung non 
2Q?ein unb ©ein, fonbern um gielbetmtßte 9ted)tSmtbrigf eiten, meld)e bie 
Vetreffenben riSfireit, ineil eS in biefen entlegenen (Gebieten an einer 
©brigfeit fcplt, bie [trafenb einfdfreiten formte, gumal ber etmaige ©orn 
eines Häuptlings burd) einen mäßigen dutpeil au beut Üiaube leicht 31t 
bämpfen ift, meun and) bte üütsfagen non berartigen ©ubtotbiten, meldie 
bei folgen Gelegenheiten bie 9täbelSfirprer bil'ben uttb nid© nur fällig ftnb, 
ben dvaub in einen 97aubmorb 31t ncrmanbeln, fonbent aud) bas Opfer 
uod) in entpörenb roper Steife 31t nerftiimmeln, ben (Eittbrud ntacpeu, als 
ob bie ungeheuer tiefe ©tufe ihrer (Erfcnntuifj baS bebauernsmertpe, tpierifepe 
tpanbcln entfcpulbige. 

©ie lüften-Sieger neigen ntepr 31t ©iebftapl unb Veruntreuung; eS 
fcpeiitt bieS eine ©olge ber Veritprung mit enropätfdher Kultur 3U fein, 
anbererfeitS mopl aud) eine ©olge banon, baß ber „gebilbete" Sitftem 
Dteger, melier fid) meit mepr bituft als ein Vufcßmantt, bie ©itrd)t nor 
ben ©ettftpen ctmaS nerloren pat, opne baß biefclbe einen (Erfaß faftb; 
allein bte ©rtrdit nor ber beutfd)en ^Regierung nerpinbert gang grobe 
duSmücpfe. 

Vegitglid) beS ©agbred)tes ift 31t bemerfeu, baß ©eher befugt ift, auf 
feinem ©ruubftitrf bie ©agb auSgitübat. (Erlegt ein ©äger ein größeres 
3Bilb, mekpeS nid)t auf ber ©trede bleibt, fo läßt er in ben benachbarten 
©örfern fagen, baß er 3. V. einen fcpmargeit Vüffel gefepoffen pabe. ©inbet 
nun ©entanb fitrg barauf in ber begegneten Gegenb einen nerenbeteu, 
fcpmargeit Vüffel, fo tpeilt er bieS bent ©cpitßen mit, >ueld)er bem ©inber 
alSbantt eilte bettle beS VitffelS als ©tnberloptt geben muß. 

Verliert im Vitfd) ein (Eingeborener einen ©peil feines (EigentpuntS 

burep nur inbirefteS Verfd)ulbert eines duberen, 3. V. bei einer ©euerSbritnft 
ober bei einer ^ulnerepplofiou, fo rnaept in jebettt ©alle ber 9teger nid© 
einen gttfall, fonbern ftets eine ißerfon für ben ©epaben ocrautmortlid). 

Vei 9ied©Sftreitigfcitcn begm. ©mcifelu über bie Vbgrengttng beS ®runb= 
befißeS fucpt man bie llnficpcrpcit baburd) 31t befeitigen, baß biejenigen, 
meldje Slnfprncp auf ein beftimmteS ©runbftitd erpebeu, auf bcmfelben eine 
Valme umfdilagen. (Erpcbt ERtemaub bagegen (Einfprud) unb Vefdimcrbe, fo 
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betrachten biefenigen, welche bie ©renge iffreg ©ntnbftüdeg feftlegen molleit, 
bie betreffenbe Zahlte begm. ba§ Sanb, vorauf fie [taub, ab8 gu intern 

©3efi£e gehörig. Sin bev füfte ift natürlich bag ©Erfahren ein meniger rohe§. 

IV. 
©Bag ba§ ©ktfouenred)t betrifft, fo fiitben fid) unter 1. mefentlidfc 

EingeH/eiten, tocldfe fdfon bartf)uu, baf3 baffelbe rcd}t mangelhaft unb 
bebingt ift. 

2(bfid)tlid)er 3J!orb, namentlich ©iftmorb, mirb meift mit beut ©obe, 
ftet'S aber miubefteug mie uuabfid)tlid)er, burcf) Verlauf beg ÜDlörberg in bie 
©Haberei, beftraft, in beiben Fällen finbet in ©bele unb Sabanpo eine Slrt 
allgemeiner ©Volfgfuftig ftatt, mie id) bieg im ©Vericbt betreffenb „religiöfe 
Hufdiaitititgeit unb ©ebräuche" mittheilte. ©ic Familie beg ÜDlörberg muft 
attperbein an biejentge beg ©etöbteten ttod) mehrere ©Haren alg ©träfe gaf)len. 

Familienangehörige, meldfc fid) bauernb ttttnüp evmeifeu, fortgefe^t 
©chulben machen lt. f. m., merben non bev ^amtlte meit meg verlauft, um 
mit beut Erlog bie ©chulben 31t begafflen. 

©Haben merben im ©Olgemeineit überall recht gut behanbclt unb bon 
beit ©kfipern alg mcrtlmolle 3)litgtieber ber ^amilie betrautet, ©a ein 
©Habe felbft im ©htfd) 140 big 200 üOif. foftet, föitncu nur Verhältnis 
ntäfgig bemittelte fid) ©Haben fattfen. Stad) ber gaff! ber ©Haben unb 
Frauen, mcldfe $emanb befiel, pflegt man feinen fReid)tl)itnt 31t beurtheilcn. 
©ie einftmalg grofge Stadffrage ber Europäer ttad) ©Haben pat gerabe 
im Eme-©cbict beit ©Habetthaubel in häf3licl)fter ©Seife gur 53lütl)e gebradft. 

^eutc, mo eine ©lad) frage ber Europäer nad) ©tlaocit nid)t mehr beftel)t 
itnb ber Export völlig aufgehört pat, lann mau bon einem cigentlidfen 
©Habetthaubel tut Eme^@cbiet tautu noch vebett, meld)er mit ber .ßeit vollenfl 
aufhören mirb, ba nunmehr ber Sieger allmäf)lid) attd) beut Europäer, 

welcher feine ©Haben hält, itad)ahtuen mirb, ebettfo mie er feinem beifpiele 
folgte, alg fetter biete ©Haben hielt, ©ie letzte ©Habenjagb grofjen ©tife§ 

mar ber Einfall ber Slfhantig im ^apre 1869/73, beffen Sladpoepett nach 
heute auf ©d)ritt unb ©ritt bemerfbar fittb. ©ßieberpolt traf id) in /Dörfern 

ein, mo an VRaferei grengenber $ubel perrfdjte, metl eg einem ttad) fumafc 
in ©efangenfepaft gefdfleppteit ©orfbemopner enblid) gelungen mar, feine 
tgteintatp mieber gu erreichen. 

©er ©kmeggrttub, fid) einen ©flabcn angufdfaffen, ift meift, fid) bttrd) 

©Vermehrung beg ijpaugftanbeg Erleichterung bei beit Farm; unk §augs 
arbeiten gu berfchaffen. 2)1 an muthet beut ©Haben etmag mehr Slrbeit gu 
alg beit eigentlichen f^amilieitaugehörigen, moritt jebod) feinegmegg eine §ärte 
gu erb liefen ift. ©ie ©Haben merben alg gur g-atntlie gehörig betradftet 
unb befonberg gut bel)anbelt, bamit fie überhaupt gar nicht auf ben ©ebanlen 
fomnten, bon ihrem ©Vater, mie fie ihren .fperrit nennen, meggulaufett. 

©Die gut bie ©flabett eg haben, gel)t baraug hervor, baff ihre ^errett 
fie mit Aufträgen gur fit ft e ober auf §anbel fdfiefen, oftue baff biefelbctt 
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bie bod) recht günftige Gelegenheit benupen, um niemals mieber gurücf 
31t fef)ren. 8äßt [ich ein ©flaue etmad 31t ©chulben fommett, [o bcftraft 
ihn [ein §err faunt härter mie bad eigene S’inb, auch and furcht, baf3 er 
entfliehen merbe, meun ancf) bie $Iud)t infolge bed langatf)migen unb ttnt= 
ftänblidfen Grufjed ber Gümeer red)t [chmierig i[t. 9)?ir [inb mehrere g’ätle 
befannt, mo aud nid)tigcit Gri'mben meggelaufene ©flauen [reimiflig 311 ihrem 
alten fperrn gurirrffehrten. 

Dbgleid) im 33ufd) innerhalb einer Familie ber Unter[d)ieb 3mi[d)en 
einem ©flauen unb einem freien [a[t nur int tarnen befteht, gilt ed bod) 
ald ©efd)impfung, tuenn ein „freier" uon einem Anbern ald ©flaue ober 
Dbottfo begeid^net mirb, mofür er ©i'thne uerfangt. 

33ci ©djulbpalauern pflegt man in erftcr Sinie ©flauen als» ißfanb 
begm. in Zahlung 31t geben, mobttrd) [ür biefelben int Allgemeinen febiglid) 
ein Aßedpel bed §errn be3tu. and) bed Drtd cintritt, mährenb bie 33ehanbluitg 
faft andnahmdlod biefelbe bleibt, $n einigen 8anbfd)aften, 3. 33. Stuma, 
Gbele, Agu, uerfauft matt bei foldfen 33eranlaffungen au cf) bie eigenen 
33ermanbten. ©flauen gleid) merbcn biejcnigcn Sieger betrachtet, mefd)e bei 
©dfulbpalaucrtt afd ißfanb be^tu. itt Zahlung gegeben merben, ebettfo alle 
biejenigett, mefd)e bei gahlungdmeigeritug ein ©tanttn betn anbern megfängt, 
um bcnfelben 31m [ofortigen Zahlung be3tu. 311m nochmaligen kalauern 31t 
ueranlaffett, unb meldfe uerfauft merben, menn bie gafflung nicht erfolgt. 

©erartige Uuglüddmeu[d)en [inb für beit Äcinfer in ber ©f)at meiter 
nid)td ald ©flauen, mährenb ihre 33ermanbten, mclche mit beut ^alauer, 
bad 3U bent Aöegfangctt 33eranlaffung gab, oft gar uicfftd 31t thnn haben, 
itid)t aufhören, biefelben ald ^reie 3U betradfteit. Ipierand entfteheu fd)ließlid) 
fo uermidelte ißalauer, baß ed ungemein [chmierig ift, fid) f)eraitd3ufinöen, 
namentlid) menn biefe ©treitfälle ein efjrmürbiged Alter uon 20 bid 
30 fahren f)aöen unb ^ittber ber 33erfaufteit uorhanben finb. Üftan 
macht bei biefem Aßcgfangett bedhalb feinen lluterfd)icb 3tuifd)en Anoer ^ 
manbteit bed ©d)ttlbnerd unb auberen ©tammedgenoffen, meil man in 
jebem $alle glaubt, baß bie 33ermanbten ber ABcggefaugeneu fd)ott baranf 
hinmirfeu merben, baß bie ©djulb unuermeilt be3al)lt mirb, mad and) in 
ber -Dfehrsahl ber grille gefd)icf)t. Ipanbclt cd [ich jebod) um bebenteube 
Beträge, fo läßt man ed oft baranf anfommen, ob ed bem ©dfulbitcr gelingt, 
$emanb 3U fangen, ©ad ©orf ober ber ©tamm befdfließt aldbanu, i’tber= 
Ifaupt nidft ltad) audmärtd 3U gehen, mirb bann trophein ^entaitb meg- 
gefangen, fo erträgt man ed unb fitd)t nun ebeufalld mieber megsttfangen, 
men man gerabe befommt. 

©ie Äinber einer ©flauin, memt biefe nicht bie grau eined Am 
gehörigen ber Familie mar, finb im 33ufd) ©flauen unb ©gcuthitm bed 
33e[iperd ber ©flauitt. 2ttan uerfügt über biefelben in erfter Sinie, meint 
ed [ich bei ©dntlbpalaoern unt gafjlung l)aubclt. 

SSkuu eine ©flauitt entflicht unb uon bem Angehörigen eitted benad)* 



bavteu ©tamntcl ober ©ovfel all f^vctii angenommen mivb, fo ergebt bev 
33cfi^ev bev ©Habiit, jobalb er über beren Slufentfjalt ®mtbe erhält, 
nicht allein Slnfpvud) anf bie ©Habin, fonbevn aud) auf bte tiubev 
bcvfclben. ©a bie $flitd)t einel ©Haben, fobalb jie bemevft mivb, bei beit 
bcitad)bavteit ©tämmen befannt gemalt mivb, bie Diitrfgabe allbann gegen 
3al)lnng bon eittev fifte ©in all ^Belohnung faft aulnahtttllol erfolgt, 
bi'lbct bie ritdjidftllofe ©eltenbmadfung evmäfmten Slnfpvud)! gugleid) bie 
geeignete ©träfe bafitv, meint ^emartb unbefugt einen ilpt nid)t gehörigen 
©Haben fiiv fid) behält. 

$m Söttfcf) gilt bev ©vitubfah, bafs Sille!, mal ein ©Habe an (Mb 

obev ©nt bevbient, feinem .btemn gef)övt: ein ©vunbfatj, meldjer jebod) nnv 
bann pvaftifd)e 33ebeutung erhält, meint ein ©Habe gtt einem anbeven 
©tainme obev ttad) einem anbeven ©orfe entflicht ttttb fiel) fvei laufen mill. 
©olange ev jebod) bei feinem §evvn ift, bevfügt ev mie ein gaintlienglieb 

über ©geutfmm. @1 ift bev fjall itidft fetten, baf3 ein milligev ©tlabe bon 
feinem «spevvtt bie fyveif)cit erhält, meint ev bttvd) befonbeve ©ienftleiftungen 
biefclbe berbiente. ©od) ift ein Sßebiivfnifj, fvei gtt mevbett, int Sillgemeinen 

gav itid)t borhanben, ba bie ©Haben mie g-amilieumitglicbev beljaitbelt mevbeit 
ttttb mit ihrem ©efdficf fo gufvieben fiitb, baft fie felbft eilte Slettberung 
nicht mitnfdien. 

V. 

©ie pviutitiben 33erl)ättniffe, uittev beiten fid) bal öffentliche Seben begm. 
bal Heben bev „©efellfdfaft" bollgiel)t, bvingen el mit fid), bafj bon einem 
öffentlichen 9ied)t nnv Slnfälje borljcmbcn fiitb. 

©ie Häuptlinge bev einzelnen Ä'olleftib Familien ciitel ©orfe! mäf)leu 

attl bevfenigen ^amilie, bei mcldfcv fiel) bev ^öniglftulft befinbet, eine ihnen 
genehme ttnb nad) if)vcn ^Begriffen geeignete j3evföulid)feit all ©orfhäuptling, 

melchev bie gamHioiteit ciuel Dvt!fd)itlgeu aulübt. ©vmcift fid) bev ©orf* 
häuptling all itid)t geeignet, fo fept man if)tt miebev ab, namentlich bann, 
meint ev mivltid) bcvfud)t, eine obvigfeitlid)e ©emalt itbev alle Familien attl* 
gititbcit itnb attd) ohne bal ©inberftänbnijj bev Sleltcfteit bev fjautilien 31t 
haubein. ©af)er ift bev ©ittflufj bev ©orfhäitptlinge oft ein vcd)t Hägtid)ev, 
meil fie auf bie ^Billigung 1111b llntcvftüpuitg nnv bevjenigen if)vcv 33orfd)läge 
ved)tten bitvfen, mcld)e Sillen gemeinfame ^nteveffen fövbevn, mogegen fie 
ntaudfntal itid)t int ©taube fiitb, in il)veut eigenen ©orfe eine ©d)ttlb 

eingutreiben, trophein il)v llntevtf)ait gugiebt, bafg bie gmvbevung gang 
bevcd)tigt fei. Hievaul evllävt fiel) bie auffällige @vfd)einuttg, bafj beut Gttvopäev, 

meld)ev biefeit Häuptlingen oft eine überfd)äpte S3ebeutitng beimifgt, bevfelbc 
Häuptling heute all eiuflujveid) cvfd)eint, mäl)veitb ev attbevu ©agl fid) 

all ohnmächtig cvmcift, meil ev auf beit SBibevftaub faft fämmtlidjev Sleltefteu 
bei Sovfe! ftiäfgt. S3on biefen fjaftoven ift attd) bie Slulitbitng bei ©traf* 

ved)tl abhängig, meld)el bem ©orfhäuptling guftel)t, meid)eit man aul beut 



IBebürfniff perand fid) ermäplte, einen ©d)iebdricpter 31t ßefilsen unb einen 
berufenen Vertreter bed ©orfed, meint ed fiep um ein fßalaoer mit einem 
anberen ©orfe panbelt. 

^eber ©orffdfulge fucpt in feinem ©orfe Drbnung gu galten; non 
feiner Slugpeit unb Energie päitgt ed ab, ob c§ ipnt gelingt, fein ©orf 
unb feine fßetoopner gut 51t oermalten, ^ebenfalld tput er ftetd gut baran, 
meint er fid) mit beit $etifd)prieftern gut ftcttt. 

©ad 33ermaltungdrecpt, meldfed baffer fotd)e Häuptlinge audüben, ift 
eilt burdfaud oeränberltcped, meil ed oon beut guten SBtlleu Vieler abpängt. 
öfter fd)on dann man oon einem gemiffen ©trafrecpt fprecpeit, meldfed ein 
©orrpättotling mit unb im öinoerftänbniff mit feinen $(clteften audi'tbt, 
fomcit uämlicp bie fpetifdfpriefter ben Häuptlingen ein gelb ber ©crid)tds 
barfeit übrig laffen. 

®ie Regelung oon ißalaoern bitbet bie oornepmlicpe unb liebfte 33e= 
fcpäfttgung bed ©orfpäuptlingd, meldjer fid) babei mit feilten $leltcften ftetd 
barüber itt oollftem öinoerftäubniff befinbet, baff oor allen ©iitgen bie 
Soften bed ißalaoerd, b. f). ipre rid)terlid)eu 33emitputigeu, oon bent Kläger 
ober bent 91itgeflagteu fofort begafft merbett, mäprenb ed ipnen mentger am 
Hergeit liegt, baff attd) bad ißalaoer fofort bcenbigt mirb. ißei biefeit ißataoern 
fpielt nteift ber fogeitaunte ©predfer bed Häuptlingd eine Hauptrolle, $m 
öinoerftäubnijf mit feinen Sleltefteu beftimmt ber Häuptling bie 31t oerf)ängeube 
©träfe, ©er ©orfHäuptling oerftept ed, bie pope Obrigfeit oortreffliep 31t 
repräfentiren, meint ed fid) um bie Segrüftung eines burepreifenben önropäerd 
panbclt. £$n biefent fpatlc fput bad gange ©orf fein 33efted, um ben f]aun= 
fönig ald mäd)tigcn Sönig erfdfetnen 31t laffen, ba fie fepr mopl miffen, 
baff bad oon bent (Europäer ermartetc @>efd)enf um fo föniglteper audfatlen 
mirb, je tiefer ber öinbritcf ift, metepen bie tpeatralifd)e Sßorfüpruitg bed 
Sänigd auf benfelben maept. ©a bie öme=9teger einen gemiffen sf5rtmf ald 
ein äujfered f3eicpen oon iDfacpt itid)t mit Unrecpt palten unb unoerfennbar 
großes ©alent 3um ©cpaufpieler befipen, gelingt ipnen btefc ©äufdfung aud) 
mandfed PJcal. 91itd) bieäBürbe bedOber=HüuptIiugd (big king) eined@tammed 
ift in beftimmteu g-amilien erblicp, unb mäpleit alle Drte, meld)c 3U bent 
©tamrne gepören, and ber begi'tgltdpen g-amilte eine geeignete ‘ißerfönltcpfett 
ald ©tammedpäuptliug. 

©er ©tammedpäuptliug muffte eigentlicp fomit ber ©räger ber gefteigerten 
Dtecpte unb fßflidften ber ©orfpäuptliuge fein, boep ift bied nur feiten ber 
$afl. 3tucp fein öinfluff ift ein geringer; er ift abpäugig oon ben Kreaturen, 
meld)e ipu 311m Sättig mad)teit, oft fogar ift int üiatpe ber Sllten ein ®orf= 
fcpulge ber einfluffreiepfte. 

öiu ©tammedpäuptling pat niept bie sD?ad)t, einem ©orfe 31t bcfeplen, 
baff ed 3. 03. einen Üöeg beffent fotl. ffiniiterpiii ift bie Huuptliugdmürbc 
mit fo fd)önen öinfünften oerbunben, baff ber iOtangel au öinftuff uitb au 
9J?ad)t oon ben ©rägertt gern oerfdpimergt mirb. 



Senn fo bie ©tellung bcv Häuptlinge na cp ermähnter Siicptung pitt 
flar 31t liegen fcpcint, fo nrirb biefeibe oollig mpftifcp, menn politifcpe fragen 
an fie perantreten, für melcpe ipnett bag ißerftänbnijf feplt nnb 31t benen fie 
am (iebften gar uicpt ©tellung nepmett, gttmal meint fie babitrcp nacptpeilige 

folgen für fiep befitrepten, nnb menn jnbem noep bie ^etifeppriefter pinter 
ipneit fteefen, melcpe ipre befonberen, felbftifcpen .ßtueefe verfolgen. 

3ur ©rlcicpterung beg 23crfeprg non ©tarnnt 31t ©tarnm 31t allen feiten 
beftept ber 3unt ©efep gemorbene, reept alte ©ebrauep, baff S3oten nnb ©e= 
fanbte, melcpe mit beut ,vmpeitg3eicpen beg ©tammegpäuptlingg ober bem 

©toefe ber ©orfpäitptlinge oerfepett finb, für fiep tntb ipre ^Begleiter ititoer^ 
leplicp finb, mag non großer 33ebentitng begpalb ift, ineil ^alaner nnb 
©treitigfeiten bie Sieget bilben. 

Säprenb beg ©aftene= Kriegeg int $apre 1888 scigtcn bie fampftniibcu 

©afieoer bnrep bag toiffen einer meinen g-apne bie llntermerfnng an nnb 
baten tun ^rieben. ©iefelben ©afieoer patten nur menige Socpen norper mie 
eepte Kannibalen bie non ipneit getöbteten Haufafnlbaten serfepnitten nnb 
bie ©peile ber Körper in großen ©öpfett gefoept. 

33ott allen ©me Siegern mirb bag ©aftreept in meitgepenber Seife 

geübt. ©er §aitgmirtp betrachtet ben gmemben alg unter feinem ©cpupe 
ftepenb nnb bepanbelt ipn alg gmeuub, menn iptit non irgenb einer ©eite 

©efapr bropt, auf melcpe er aufnterffant ntaept nnb bem ^remben pülfreiep 
beiftept, berfelben fiep 31t ent3iepeit. ©erfenige Steifenbe pat im S3ufcp non 

Siiemanb etmag 31t befitrepten, melcper fosufagen non ©tamm 31t ©tamnt 
meiter gegeben mirb. Seitn ber Häuptling beg Stafiorteg ipm ben gebotenen 
©ruf; ermibert uttb momöglicp ein ©efcpcitf bringt, fantt er fiep alg unter 

bem ©cpupe beffelbett ftepenb betraepten. 
S3ci ©treitigfeiten gmifcpeit 3tnei ©tämmen begm. na cp IBeenbigung 

eineg Kriegeg gelangen binbenbe Verträge §ttm ^(bfcplttfg, meint bie 33er= 
tragfcplieffenbeit ^etifcp (©fo) offen, mag bie 53ebeutung pat, baff berjenige, 
melcper ben abgefcploffeuen Kontraft briept, fofort fterben merbe. fgietibn 
beftept ber S3rattcp, baf3 eilt g-etifeppriefter ein ©i gegen bie ©oune pält nnb 
bann mit ben Sorten 3m- ©rbe mirft, „fo folle $eber 110cp nor ©onnem 
Untergang beffelbcn ©ageg fterben, melcper beit Vertrag briept." $eber ber 
oertragfcplieffenbeu Häuptlinge tpnt pieranf baffelbe, mag ber g-etifeppriefter 
normaepte. Verträge mit ©uropäern gelten bann alg rccptggitltig, menn alle 

Häuptlinge aug freier ©ntfcplieffung nor nerfammeltem 33olf ipre guftimmung 
geben, namentlicp bann mit fo ntepr, menn alle Häuptlinge £iue 33ertragg* 
urfunbe unterseiepnen, mäprcnb bie guftimmuitg nnb Unterfcprift eineg 

enteilten Häuptlings in ben Singen ber Sieger nur für biefen Häuptling 
binbenb ift. Sittel) bei folcpen Verträgen ift eg non Sertp, menn ber ©uropäer 
fiep beg ^eugniffeg nnb ber Unterfcprift befreunbeter Häuptlinge nerfiepert 
uitb bemirft, baff biefe mit ben Häuptlingen, mit mclcpen er einen Vertrag 
fcpliefft, f^etifcp effeit. ©oltpe Verträge merben nont Sieger nur bann ge- 
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brodjen, wenn ber Europäer fein SBerfprecpen niept peilt ober bie Sieger 
einen großen 23ortpeil babei ftnben, wenn fie eutfjerbem ficper finb, baf3 fie 
nid)t beftraft werben. 

VI. 

SledjtSftreitigfeiten pflegen auf bem Söege beS lanbesüblicpen IßalaoerS 
beigelegt gu werben, fotoeit einzelne ©treitigf eiten begw. 3 reifet niept burd) 
bie g’Ctifdiprtefter entfd)ieben werben ober beim ^alaoer eine Partei baS 
llrtpeil ober ^ettgnif; eines 3-etifdjS anruft. 

©er Sieger menbct fiep gitnäcpft. an baS Spaupt ber ^atttilie, weldjem er 
feine ©aepe oorträgt. SllSbann begiebt man fiep gum ©orfpäuptling, welcper 
bie Stelteftcn gufamtnenruft uub burd) ben ©predjer miffen läpt, worum eS 
fid) panbelt. 2cad)bem Kläger itnb Slngeftagter gefproepen, eoeutitell nod) 
bereit ^eugen unb 23ertpeibiger, befpredjen fiep bie Sleltefteu mit bent §iiupt= 
littg itttb fällen ein Urtpeil, weld)eS ber ©predjer ber 23erfammlung oer= 
fitnbet. ^anbelt eS fid) um eine geringfügige ©ad)e, fo oerurtpeilt man 
ben ©d)itlbigen 31t 12 fjjlafcpen, ben Kläger 31t 6 glaftpen ©in. 2tad)bem 
fowopl ber ©d)ulbige wie and) ber Kläger barum gebeten pabett, nur bie 
Hälfte begaplcn 31t bürfen, womit man fd)lic(3lid) allfeitig gufrieben ift, wirb 
bie ©träfe fofort begaplt uub ber ©in and) fofort oott ben Häuptlingen 
unb iprem Slnpang getrunfen. $ebe§ ißalaüer ift baper meiftettS and) für 
ben Kläger mit Unfoften oerfnitpft, was jebodj niept bewirft, bafj bie Sieger 
bie ißalaoer oermeiben. ©er Sßttnfdj, baff berfenige beftraft wirb, weld)er 
ipnen Unrecht tpat, gept fo weit, baß fie lieber ÜllleS, felbft ipre gdetpeit, 
verlieren, um ipm 31t genügen. $nt Slllgemeineti fügen fid) bie au einem 
^alaoer 33etpeiligten bem @d)iebSfpru<pe ber Slelteften uub beS Häuptlings. 

©ie ©ad)e wirb jebod) fd)on fdjwieriger, wenn eS fid) um ein ißalaoer 
gwifd)en gwei ©örfern beffelben ©tammeS panbelt. 35>enn man alSbann 
ben ©d)icbsfprud) aitcp anerfennt unb fofort bie ißalaberfoften begaplt, fo 
üergögert fid) bie SSeenbigung beS IßalaoerS babnrd), baji bie ©djttlbigen bie 
3aplung ber ©cpttlb pinanSfcpiebeu ober einen neuen ©efieptspunft auSfinbig 
maepen, weldjer ein neues ißalaoer erforbert, was ben Häuptlingen fepr 
angenepm ift. ©od) fügt man fid) meiftenS auep in biefeut $alle, ba man 
bem oorbeugen will, baf; ber Kläger ©iitmopner beS anberen OrteS feft= 
nimmt, um burd) bie 23ermanbteit berfelben ben ©djttlbtgen 31t fofortiger 
3aplttng 31t Oeranlaffen. ©ang bebenflicp wirb bie ©aepe feboep, wenn eS 
fiep um ein ißalaoer mit einem anberen ©tamme panbelt, ba man ber 
Neigung, niept 31t begaplcn, alSbann um fo beffer folgen fann, ba ein ©tamrn 
alSbann ben anberen einfad) meibet, bamit Sliemanb weggefaitgeit wirb. 

Oft jebod) fommt es, namentlicp bet ißalaoertt gwifepen gwei ©tämiucn, 
gu einem cnbgitltigen, oom Kläger ttttb Stngeflagten anerfanuten ©djiebS' 
fprud)e überpaupt nid)t, ba ber Slitgeflagte mit Hülfe im 23orauS bcgaplter 
„Slboofateit" unb Slecptsoerbreper eS oerftept, bem ißalaber eine fcpwacpe 

UtitttieUunflen, V. S3aub. 13 



174 

©eite abgugewinnen urtb ein gang uebenfäcplidped Moment fo aufgubaufdjen, 
baff her Kläger fcpciubar in§ Unrecht oerfe£t wirb. 9D7an sanft fid) Sage 
lang nnb gcl)t fdpliefjlidp uneinig aufeinander, nad/bem guter eine Partei bie 
Balaoerfoften gcgaplt pat. Ser bebauerndwertpc Kläger giept ton einem 
opnmädjtigen Häuptling gum anbern, um fein 9iedjt gu fuepen, opne ed jebod) 

gu finben; fcf^licfslid) überfteigen bie au bie oerfdpiebenften Häuptlinge gegarten 
^alaberfoften bad Dbjeft ber Mage bei Sßeitem. 

©epr häufig tritt bei biefen ißalaDern ber g-all ein, bafg bie eine 
Partei ber anberen oomürft, bie Unwaprheit gu behaupten, weldje fid) nun 
bereit ertlärt, gum Beweife ber wahren Sludfagen beit ftjetifcp gu befragen, 
weldper geigt, ob jemand wabrfprid)t ober lügt. Sad gange ißalaoer wirb 
nun gur g-rcitbe ber ohnmächtigen Häuptlinge ton bau Sludfprud) bed ^etifepd 
begio. ber ©ottedwafferprobe abhängig, f^iir ben g-all, baff ber g-etifd) 
angeigt, baf3 bie eine ißartei gelogen pat, muff biefelbc bie gange ©träfe 
gaplen, erhält fie aber 91cd)t, fo ntufg ber Kläger gafjlcn, wenn er aud) im 
91cd)t war. Scitu bie (Sntfd)eibung liegt gang im Belieben ber getifdjpriefter. 
Siefe beftreid)cu bie Singen bed Betreffenden mit einer ton ihnen gu= 
bereiteten, gefäfjrtidjen J-lüffigfcit, indem fie benfclben aufforbern, bie Sßapr* 
heit gu fagen, da er anbercnfalld erblinden werbe, ©obalb bad ©ift im 

Singe gu fcpmergen beginnt, ftürmen bie SlnWefenben mit fragen auf 
ben Betreffenden ein und eine Slntmort im ©inne ber „Slfatod", wie bie 

Berabrcid)cr biefer iDZebigiu genannt werben, ftellt bent feiner ©inne nidjt 
gang BZüd)tigen eine rafepe Befreiung ton dein peinigenden ©dpuerge in 
S(udfid)t. Bei biefer ©elegeitpeit gefd)el)en oft Söunber, da bie g-etifcp* 
priefter g. B. and jedem Singe eine Miurimufdjel perüorgiepeu ober einen 

Seoparbengapn, woburd) der Jetifcp angeigt, bafg der üDZann recht pat. Sßcnit 
biefe Sßunber jebod) nidpt gefepepen, aucp der Unglücflidpe niept gitgiebt, bafg 
er lüge, fo überläfjt man ipn feinem traurigen ©cfdptf und nad) drei 
Sagen erfolgt eine ftaaräpnlicpe totale ßrbliubung. 

SBenit ber Betreffende jebodj eingeftept begw. gugiebt, baf3 er gelogen 
pabc, fo wafdjeu bie ^etifeppriefter bie Singen mit einer anberen gdiiffigfeit 

wieder ab, weldje bie fdjäblidje SBirfung ber erfteren wieder aufpebt; bied 
fann audj uod) am gweiten ober dritten Sage mit ©rfolg gefepepen, bann 

aber ift'd gu fpät. ©elbftoerftäublidj ift bie Bedeutung bed „Slfa" für bie 
9red)tdpf(ege oöllig wcrtplod, pinter weldjen die Häuptlinge fid) nur gern 
oerfteefen, weil fie nidpt ben Bcutp paben, bad cntfd)eibeube B3ort gu fpredjen. 

Srotj biefer llebelftänbe entftepen peute fdjlimme, neue ißalaüer nur 
fetten, da die Sörfer begw. ©tämme bodj meift ben ©cpulbigen gur gaplung 
oeranlaffcn, wenn ein ©tamm fid) nidpt gang abfdjliefjcn will. 

beider jebod) find bie folgen bed Slfpanticiufalled 1869/73, weldper faft 
fämmtlicpe (£we= ©tämme fo bunt burdjeinanber wirbelte, bafg freund und 
g-eiitb nidpt rnepr gu unterfdpeibeu waren, und man wegfing und oerfaufte, 
wen man gerade fand, um fiep fclbft frei- ober um Öebendunterpalt gu 
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laufen, nod) fjeute unb nod) für lange 3eü fühlbar unb bie ©uelle gang 
ungäljliger, großer unb gang oermicfeltcr ^alaüer, meldjc gelegentlich mieber 
auftaudjcu unb au ber Dberflädfe für einige 3^1 bleiben, um bann mieber 
untergutaudfen, ba Hiemanb ba ift, um burcf) einen SO^ac^tfprudE) bad ©nbe 
herbeigufüffren. ©o bleiben biefc flauer unerlebigt, aber unuergeffen, meun 
and) nod) fo Diele $al)re barüber l)iitgel)en. 

'Sie ©tue Sieger haben bei Waldung Don ©dfulben ben feljr oernünf* 
tigen ©runbfaß, bem ©dfulbner bad 3al)len baburd) gu erleichtern, baß man 
dou Dornherein audmadft, baß bie ©dfulb iit Derfd)iebcncn (Gütern unb ©elb 
unb ©flauen gegaffU roirb, g. 33. 16 3111. in ©elb, 10 3Hf. in Haurid, 
20 fyäffcr ‘'puloer, 2 Giften Hum, 2 Sänenflinten unb 1 ©flauen. 33ei großen 
unb alten kalauern ift ed üblich, bie ©d)ulb in ©elb gu beftimmen, aber gu 
erlauben, baß ber ©dfulbige mit ißuluer bcgaf)lt, tuobei eine Sonne ißutuer gu 
20 3Hf. gerechnet tuirb, mährenb fic tf)atfäd)Iid) nur 7,50 3Hf. an ber Hüfte 
foftet. Unter ben uorfteffenb gefd)ilbertcn 33erfjältniffcn märe eine ftarfe He= 
gterung im 33ufd) eine mahre Sof)ltf)at für alle ©ingeborenen unb farbigen, 
menu fie ndrnlid) fo mächtig märe, baß fic aud ber grunbfäßlid) abmartenben 
fpaltung, metm ed notf)menbig mirb, aud) einmal mit ©rfolg hetaudtreten 
fönnte, um orbentlid) unb rüdfid)tdlod bie Siberfacher nicbergufd)mettern. 

Surd) eine ^Regierung im 33ufd), meldfer ed au bicfcn 3Had)tmitteln 
gebricßt, ift im ©runbe bie 3al)l ber mad)tlofeu cinheimifdfcn ©brigfeiten 
um eine mad)tlofe europäifcfje oermehrt, mcldje mol)t gelegentlich in beftem 
Sollen burch gefd)idted Saubren förberfid) mirfen, oft febod) ben ©ang ber 
Singe meber Ijtnbern nod) einen beftimmenben ©tnfluß barauf audüben fann. 
Sie Heger rciffen ftetd fcf)r genau, ob ber ©urofxier and) mächtig genug 
ift, feinen Sorten ben nöthigen Had)brutf gu oerfd)affeit begm. bicfenigeit gu 
beftrafen, meld)e fid) feinen Sünfchen nidft gefügig geigen, ©ine mefentliche 
33orbebingung für eine erfolgreiche Sirffamfeit felbft einer fd)mad)en Hcgie= 
rung im 33ufd) bleibt bie ©tetigfeit ber gur Verfügung geftellten 3Had)U 
unb ©clbmittel, auf meldic ein fidfered Stuftreten in uermittelnber Seife fid) 
aufbaut. Senn nid)td mirft oerberblidjer unb mel)r beirrenb mic huiufege 
Slenberungen, g. 33. in ber 33ef)anb!ung, ba ber ©me-Heger für ben letfeften 
Srud bad feinfte 33erftänbniß befißt, jebed bemerfbare Hadflaffen ald ©dfmädfe 
empfinbet unb bal)er an Stllfäf)rigfcit fofort nachläßt. 

13: 



Bn$ turnt §cl|uf|iuinc!c laantmm 

ßeremouteu beim Sdjltefjeu non 35httgfreuubfdjaft bet beit ©raglaub= 

ftiiimucu im Hamcnnt*^>intcrlrtitb. 

sBon Steutenant Butter. 

SDringt matt oon ber ^ofsplatte in Kamerun in norbnorboftlidfer 9xic^= 
tung gegen bag ipintcrlanb üor, fo burdffdfreitet man brei ffintereinanber 
Uegenbe ©ebicte, bie fiel) fdfarf unterfdieiben, fomof/l mag iljre gange 

geograpffifdje SBefdjaffen^eit anlangt, mie nidjt minber in ctf)nograpf)ifd)er 
33egief)itng. 

Sin ber Hüfte finbett mir ben £)uala = ©tamm, ber fid) in ben Keinen 
Slnficbelungen, bie man bie erften Sage ben ÜJhtngo im Hann Ifiuaitffaffrenb 
trifft, nod) finbet. S)ann tritt man in bag ©ebiet ber ©tämme beg SBalb« 

lanbeg ein, bag fid) in breiter ,$oue Ingert: ber ed)te red)te ,,33ufd)". ^ft aud) 
biefeg mit feinen berfd)iebenen Stämmen nnb 8anbfd)aften, ben 33afunbu, 
S3ntom, SBanpang, nnb mie fie alle Ifciffeu, burd)fd)ritten nnb marfd)irt man 

non ©abi, bem lebten 35am)angborfe, immer mcitcr norboftmärtg, fo änbert 
fid) nunmehr bag Scrrain: bergab, bergauf auf fteintgen ißfaben mit mäd)* 

tigern ©erüll, über fd)äunteube Sßilbmaffer ober richtiger gefagt, burd) fie 
gel)t’g ftetig in bie §of)e. 

s3tad) einigen ©tunben DJtarfd) ift Q3angbi, ein fleineg S)orf, erreicht, 

bag, in ber 53amcfon = 8anbfd)aft liegenb, bereite einen mefentlid) anberen 
©parafter geigt alg bie feitfferigen Drtfdfaftcn. Otod) ein paar ©tnitben 

nnb mir ftetfen am 3’lti3c tmn i’t uitabfel)barer (Rcif)e mie ein mäd)tiger 
fftiegel fid) oorlagernben ipöpen, bebedt, fomeit bag Singe reid)t, mit Del= 

palmcnmälbern. ©d)arf gef)t cg immer f)öl)er, lange ©treden berart fteil, 
bafj ber über ben ©tcinfdjutt im aitggemafd)encu ©icf3bad)bctt müfffam Spin« 
anfliutmeube, menn er gur ipölfe fd)aut, nid)tg fiel)t alg bie uad) einem feften 

Spalt oorfid)tig taftenbe Jufjfople feineg SSorbermanneg. Dben angelangt 
(bag Slncroib geigt etroa 1500 m lleberl)öl)ung ber $ofjplatte), bieten fief) 
bem 23lid, id) möd)te fagen, gmei oerfd)iebcnc Söelten: I)intcr ung, tief unten 
mit feinen Urmälberu bag 2®albgebict, oor ung im Otorben nnb nad) Dften 
nnb SBeften fid) meitf)in augbel)nenb, ^ügelmclle an §itgelmelle, bebedt mit 

3 big 4 m Rolfen mogenben §almen, bag ©raglanb. 
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Uitb tüte ber geograpt)ifd)e llnterfdjieb fo ungemein grof? ift, 3cigt fid) 

auf btefent getoaltigcit mefttnnerafrifanifdfen Hochplateau and) bie 23eDölferung 

ganj anberd ald bie im SSergleid) mit ben £)od) aitfgefdjoffenen, frifdfträftigen 

©radlanbföhncn faft Derfommen 31t nenneuben Stämme bed SÖalbtaubed. 

2ln Dielen fünften bed bunfeteu ^ontincnted ^eigt fid), fob alb ber g-uf? 

bed fReifenben toeiter iud innere fid) fefct, rafd) eine gitnehmcube 23eüöl= 

ferungdbidjtigfeit, fo and) l)ier. ©dort too 3uttt evften SDiale ber 23lid itt 

ein gut ©tüd ©radlanb hinein geftattet ift, oon ben oben ertoäftnten 

SBamcfon* (nicht SBabefom) Höhen and, geigt fid) ©)orf an ©)orf, nicht 

minber f)ier in 4Bali felbft, toenn man eine gute 2tudfd)au getoährenbe S'nppe 

befteigt. ©)a liegen gasreiche ©)örfer, im ©rad jum ©heil üerftedt, 311m 

©heil lang hingejogeu auf ben Hügelreihen; unb bad finb teilte jämmerlichen 

fleinen Drtfdfaften tuie bie Sßalblanbbörfer; ed gälflt tooljl feined unter 

1500 £0?enfd)en unb Diele mcit mehr. 

3$ loitt nur hier eine grobe ©ituationdftigje en vue Don bettt im Dfteit 
ber ©tation liegenben Hügel- 400 m biefe überhöf)enb, anfügen, bie einen 
tßeleg biefer bid)tcit SSeoölferung giebt unb zugleich infofern 31t meinem 
©Ijema überleitet, ald fie bie "Dörfer ber ©tämme enthält, Don betten id) 
ergählen toill. 

«jBafu; 
* 

^ aBanden^ isflool,.) 

nac)i.'jbelcom (8 ovo:.) 

/ jQBafren t 
% Bambutu^6 ®Bam.unda J tS0,‘0L' 

\ \BanqocL o o s' 
\ , ' Bcifutihu / 
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V ' / 
\ \ o Bcaniqniti / 

\ \'n(ioool.) y 

°Bumungu 

^8 St-" 

all ® 
i STATION 

p BAUBURG-6st.—1 

_> 
■- n 

nach BaJi-nkumbcit(ZX-M.) 

nach Bagcurv (1T.-Mf 

QBarnigni ^ 

Bapigjii o f oBa/ngni 

oBameson fzoooz.) 

2lud ber 3at)lreid)en gnlle Don Silbern, bie bie eiitgcf)eitbereu ©dfilbe* 
rungen ber ©itten, ber ©ätt3e, ber ©ebräudje unb Sebendtoeife bieten, möd)te 
ich biedmal nur eined hevaudgreifen: bie Zeremonien bei 2lbfd)luft oon 
23lutdfreunbfd)afteu, uitb glaube id) bied am anfdfaulidffteit bcfd)reiben 3U 

tonnen, toeitn id) 3toei biefer 2lfte fd)ilbere, bie hier auf ber Station 53ali* 
bürg ftattfanben unb bereit einer und bie 23uubedgenoffenfd)aft ber beibeit 
^Dörfer ißafren unb 23amunba fieberte, bereit anberer bie 23erhanbluugen 
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menigftend 511 einem 23ünbnif3 mit einem ber mcidjtigftert ©örfer, 23afut, 
einleitete. 

23oraudfd)iden utödde id) nod), baf? bei beit ©radlanbftämmen f)ier bie 
einmal gcfddoffene 231utdfrcunbfdjaft audj gerabegit Zeitig gehalten mirb; nicht 
mie bei anberen 23ölferfd)aften, g. 33. am Siongo, mo bie 231utdfreunbfd)aft 
faft nidjtd Slnbered mein- ift ald bie oorl)crgeöenbe ©anftion nunmehr nadj* 
folgcnbcv ^Betteleien. 

Slbfdjlufj ber 23lutdfreunbfdjaft mit 33afren nnb 33amnnba. 

21m 18. Februar b. $., üDtittagd 12 Uhr, tarnen, geleitet non fronte 

nnb ©itua, ben beiben 23ertrauten bed Königs ©arega, bie 21bge[anbten aud 
ben beiben ©örfern auf bie (Station, je hier non jebem ©tamtne mit etma 
20 ©efolgdleuten. 9luf bem freien ‘piatje im Söcfteu ber ©tation, um ben 
gdaggenmaft, an bem bie $riegdflagge flatterte, lauerten fie im Greife nieber; 
Dr. .ßintgraff nnb id) gegen unfere and blau nnb rotier ©eibe im tjpauffa* 
fdjuitt gefertigten, mcit mallcnben ©emänber an nnb festen und auf ben 
©teinfit?. Sauge gingen bie Ißalaoer f)in nnb l)er, namentlich ber erfte 

©cfanbtc and 33afrcn cutmidelte eine mirflidje Stebnergabe, man fat) förmlich 
bie ©ebanfen in feinem Äopfe arbeiten; menn fie gur iReife gebieten waren, 

bann fprang er auf, fdjütteltc feine Weiten 21ermel guritd nnb fprad) nad)- 
britcfdooll mit 2Bort nnb ©eberbe. 

2>or und ftanb ein ©opf mit 9totf)holg nnb ein ©ad, beffen Inhalt 
mir fpäter fenneu lernten, hinter und ftanb ein fdjwarger ©d)afbod an* 
gebitnben. ©ic 23afrcn fud)ten fid), ald bie fdjmädiere Partei, natürlich immer 
nnb immer mieber gu bergemiffern, baf3 fie bei bem 23üubnif3 itid)t gu furg 
tarnen, in farbenreicher 23t(berfpradje mürben alle Gmentualitäten burd)= 

befprochen nnb gegenfeitig beftätigt. ©aun citblid), ald fie fid) fid)er fühlten, 
etma brei ©tnnben ocrpalaocrt worben waren, fdjritt man gitnt feierlichen 
©d)Wur nnb 21bfd)titf3 ber 23(utdfrcitubfd)aft. 

©ie gange nun folgcubc ©eene hatte mirflid) bei ber nun eingetretenen 

Stube nnb bem Gruft all biefer buufelen ©eftalten ctmad gtierlidjed. 

2lud bem ©ade holte ber ©predjer für 23afren guerft Holanüffe unb 
Pfeffer f)croor. ©ie ißfefferfdjote warb geöffnet, Dr. 3intgraff, id), ber 

erfte ©efanbtc oou 33afreu, fomie oon 33aimtnba betauten je gehn bid gmölf 
8ßfefferförncr auf bie flache ipaitb, bagu jeber ein ©tiicfd)cn $ola; nun benfe 
man aber ja nicht, bafj bie ©ad)c fo glatt ihren Fortgang nahm. SBäljrenb 

alle bei ber Gercmonic 33etheiligten tßfeffer unb $ola in ber §anb hielten, 
warb bad gange 3ßalaoer nocfmtald bttrd)gefprod)en; ed waren brei §aupt= 
pitnfte: 1. gegenfeitige lluterftübung in allen ^riegdpalaoern, 2. reger 

tpanbeldüerfefjr, 3. freie Strafe nach Kamerun. SOtit richtiger Grfcnntnijg 
betonte ber ©pred)er ftetd bie ©egenfeitigteit. 211dbaun würben Pfeffer unb 
$ola getaut unb gegcffeit; uod)mald lieften fid) bie oorforglidjcn ©efanbtcn 
211led beftätigen unb nun warb enblid) bad 23Iut getrunfen. gwitte mad)te 
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jebent Söcißcit iiub ben 6eiben erften ©predjern ber jiuci (Stämme je oicr 
Schnitte in beit rechten Unterarm nalje bem ^anbgetenf; bad fjeraud* 
träufelnbe 33Int marb in einer mit fßalmmein gefüllten Saffe aufgefangen 
unb $eber non und 33ieren trän! baraud. Sinn füllten fid) bie netten 33Iutd= 
trüber fdjon fidjtlid) fixerer, unb man fdjritt nun jum gmeiten Sljeil bed 
Slfted, gttr Zeremonie bed großen ©djmured, biefe 35lutdfreunbfdjaft audj 
ftetd 31! galten. 

SBenn ed and) jeßt offne mefenttidjc fßalaoer meiter ging, fo bod) ftetd 
natürlich mit ber bem Sieger in allen mistigen Singen eigenen 33ebadjtfam= 
feit unb fftufje — „3eit" fennt er ja nidjt! — unb fo audj f)ier jeber 
©djritt, jebe 33emegung langfam, ernft unb mürbeooll. 

Ser 33afren= foioie ber 33antunbafpred)er trauten je eine glintenfugel 
3ttm 33orfdjeiu, mir gaben eine fßatrone; unter Slömurmeht ooit 3auber= 
fpri'tdjen grub man am guße bed großen glaggcnftocfed eine Heine ©ruhe, 
inbem geber abmcdjfefitb nur ein paar ©tidje mit bem üfieffer tfjat, unb 
nun lernten mir ben mciteren gnljalt bed ermähnten ©acfed feinten, ©in 
Sti’tcf 9iotf)f)of3, einige Heine ©titcfdjen anberen, und nidjt befannten tpolged, 
lauter getifdje, mürben feierlidj unb befmtfam f)eraudgel)olt, bann nodj ein 
33üdjdd)ett mit gelblichem fßuloer; ooit ben oerfdjiebenen tpolgftüddjen fdtabte 
jeber 33afrenmaitu etmad SBeitiged in bie ©ruhe, and bem 33üdjddjen mußte 
geber ooit und 33ieren eine fßrife ßerattdneljmen unb gleichfalls ßineinftreuen; 
bann fam nodj ein SJienfdjenfnodjen (©djienbeitt) 31111t 33orfd)ein, ooit bem 
gleichfalls etmad abgefdjabt unb in bie ©ruhe fam, unb 31UU ©djluß polten 
fie nodj ein forgfältig oerfdjnitrted fßäddjen aud bem ©ade. Saffelbe marb 
befjutfam aufgemadjt unb ald fein gnfjalt entpuppten fid) gmei oor 
erft gatt3 furger $eit abgefd)nittenc fUienfdjenoIjren! Sind) biefe Ofjren 
famen in bie ©rube, barauf bie bret ®efd)offe unb nun marb bie ©rnbe 
3ugemadjt; barauf fam ein flacher, großer ©teilt. geßt marb ber ©djafbod 
Ijerbeigefdjfeppt, §mci hielten ifitt an bat gaffen hoch, einer ben 3?opf unb 

einer fdjnitt il)m bie ^eljle bitrd), fo baß bad ftrömeube 33Iut auf bat ©tein 
floß, ©obann marb bad Silier iit bret Steile getfjeilt, ber eine für 33afren, 
ber aubere für 33amunba, ber britte größere für uttS. Samt marb in einer 
©dji'tffel 33Iut uitb ‘ißalmöl gemifdjt, neun glintenfugeln fjiuciugcmorfen unb 
mieber Ijeraudgenommen, brei für nitS, je brei für 33afren unb 33amunba. 
Ser gilt)alt ber @d)üffef mürbe über ben ©tein gegoffen, beSgleichett goß 
geber ooit und eine Saffe fßalmtoein als Sibation über if)n, bem fid) bie 
anberen anfdjloffen, als Dpferfdjalen ihre 33üffeH)örtier benußenb! Slunntefjr 
fam auch ber 37opf mit fKotljljolg gttr ©eltuttg; er marb auf ben bluH 
befprengten ©tein geftcllt, mir 33ier entblößten ben redjten Sinn ttttb rieben 
mir und nun Sitte gegenfeitig ben Unterarm bis 3unt Sttbogen mit ber 
flad)en §>anb mit Ototljljolg ein unter gegenfeitigen gratnbfdjaftdbeffjeucrungcn. 

Sitte biefe Zeremonien maren ooit ©eite ber Sieger ooit unaufhörlichen, 
leife gemurmelten gauberfprüdjen begleitet. 3um ©cfjluß oertfjeiltcn mir 
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Stoei SBetfjen Pfeffer unb ®ola an alte Seute, unb mit bcm nunmcbr folgen« 
bcn "ßalmmeingelage, mobei bic mächtigen SSiiffelfmrner loa cf er freiften, mar 
bev große 231utdbunb unb ©cbmur 311 Enbe. 

21benbd bei völliger Duufellfeit tarnen fie mieber, um bie ocrfprodfenen 
©efdfcufe ju Ijolcn. Dad ©eben oon ©efd)enfen, mistige SJSerfäufe, 3. 33. 
»011 ©flauen u. f. m., bad fpiclt fid) Sllled in beu nädjtlidien ©titnbeit ab, 
ber ©runb ift bad 9Jfif3 trauen unb ber gcgenfeitigc Oteib; bod) and) fd)ioere 

*ßalaocr loerben bed dladitd abgef)alten. Da faßen bie bunfelcn ©eftalten 
um bad flacfernbe Reiter, ber fßalmmein freifte unb bic ji'mgelnben flammen 
marfeit grell ilfrc Öidfter unb tiefen ©djattcu auf bie fd)arfcn ©efid)ter, in 

beiten bic Singen ooll Habgier funfeiten, unb leifc, nur im ^lüfterton marb 
bad ißalaüer geführt, bie ©cfdjenfe äugftlid) fd)üßenb unter bem Sinn ober 
in bcn galten ber loeiteu ©emäuber geborgen. Etrnad abfcitd lernte an 
einem "ßfoften bie 'Dletfengeftalt g-outcd, fein ©eficßt im tiefen ©dfatten nod) 

bunfeler, mtc ein f^marjer dJfepfjifto, eine tpaffnenfeber an bie ißfüße ge« 
ftedt, bie bcn rcinfefpinnenben fd^marjen ©d)äbel bedt. 

331 ittdfre 11 ubfd)aftdabfd) 1 ltf3 mit 33afut«31bgefanbten. 

333ic bcreitd ermähnt, lagen ffier bie 33crt)ciltuiffe anberd; ed füllte ßier 

331ut getrunfeu mcrben, oorerft nur 3111* Einleitung oon 33erf)anblungen, unb 
marb baburd) nur gemiffcrmaf3en bad Ef)reumort gegeben, baff ed mit 
bicfeu kalauern maffr unb cljrlidf gemeint fei. 

33ct 23efd)reibung ber Zeremonien faun id) mid) fürder faffen, ba fa 

im Slllgcmciuen fie beit foeben audfiilfrlid) gcfdilbcrtcu äßnlicf) ftnb. 
Ed maren am 1. fOiärg b. $. jmei ©efaitbte oon 33afut unb jmei oon 

33anbeitg f)ier eingetroffen, ^um Slbfcßlitß ber cinleitenbeu 331utdfrcunbfdfaft 

mit bcn 3ioci 23afutd fdritten mir, Dr. 3^n^9Taff un':' am 2. fO^ärj 
hinüber ind Dorf in bad ©elföft bed $ünigd. 

Sin einem ganj oerborgeneu ^laße im SSciberoiertcl, nidft an bem, mo 
mir SBeißen gemölfnlid) fitjen, meun mir 31t ©arega fommen, maren bie 
33orbereitungen getroffen: Ed lauerten bereits am 33oben bie 3mei 33afutd, 

fronte, Ditua unb 9fbo, ein ©ofm bed S’önigd, ber in fpanbeldüerbinbung 
mit 33afut ftel)t, fomic einige alte fOiänuer ber ©erufia; bann ftanb ein 

mächtiger ©teintopf mit ßalmmein brobelnb über einem Reiter, oier bid 
fünf Äalebaffen im ipiutergrunbe, ein 33od mar angebunben unb baneben 
lag ein großer, fladfer ©tein. 9J?ädftige alte 33äume umfdfatteten ben "ßlaß. 
Die beiben 23anbenggefanbten mürben 3ur felbcit $cit oon ©arega in einem 
feiner § auf er mit ißalmmein bemirtl)et, btefelben 33anbcug, gegen bereu 
'Dorf mit bcn 33afutd ein $riegdbitnbuiß angebalfnt mürbe: ein ©tücf 

afrifanifdfer "Diplomatie! 
Dad Äaitcn oon ‘ßfeffer unb $ola, bad ©dfladftcn bed 33oded fanb 

and) l)ier ftatt. Die Zeremonie mit bcn gdiutenfugelu unb 3Qfenfd)enol)rcu 
fiel meg; bagegen famen alle anbereu Dinge, Slot^oß, 2LRenfd)enfnod)en, 
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©d)abeit berf eiben u. f. to., and) l)ier in 9(nmenbung; nur mürbe baS 2111eS 
bicSmal auf beu bereits ntit bem 33lute beS gefd)lad)teten 33odcS bcuelgten 
©teilt geftreut; unb gum Hl)eit fam cS and) in bie gur 3tufnal)me unfereS 
33luteS fteftimntte Haffe! Hier 9tcft marb mit Ülotftfplg unb 33odSb(ut auf 
bem ©teine gemengt unb fttieft biefer 53rei eiuftmeitcn liegen. Seuiger 
angenehm mar bieSntal baS ©djneiben mangels fd)arfen ^nftrnmeuteS. Sille 
möglid)cu Hftorbinftritmeitte fd)Ieppten fie an, cnblid) faßten mir baS nteifte 
23ertraueu gu einem alten, roftigcu Diafirmcffer. SOtit biefetit fügte ituit 
gmnte an uns 33ciben unb beu gmei 33a fit tS bie toter @d)nitte in beit Unter- 
arm, baS SBlut marb in ber Haffe, ntit ißalmmein gefüllt, aufgefangen, bagtt 
f'amen nod) toicr ©tüdd)eit $ola unb einige ißfeffetförner, unb bann trän! 
$eber toou ttnS SSieren. hierauf erhoben mir uns mtb fd)ritten gu bem 
©teine. Hort mürbe mteber ber red)te Sinn entblößt unb beftrid)eu mir 
uns mit bem »orl)er gemengten 33rei gegenfettig. $ftad)bent ber red)te ltnter= 
arm in biefer SBeife gcfalftt mar, marb bieSmal bicfelfte ißrogebur aud) nod) 
am liitfcit Unteramt toorgenominen. ©obanit folgte and) f)icr mieber ber 
untoermeiblidje ißalmmeinumtrunt. ©ang auffallenb aber mar bie 33er= 
änberung, bie nunmehr ntit beit beiben 33afutS toor fid) ging: gutoor ernft, 
ftolg, gitrücffgalteub, ließen fie nun biefe toorgenomntene IDIaSfe fallen unb 
mürben, namenttid) ber eine, eilt prächtig gebauter, fddaitfer, junger SDlaittt 
mit intelligenten ($eftd)tSgügeu, id) mcdite faft fagen gemiitt/lid), fie ladjteu, 
taugten, fangen, furg: betrugen fid) mie auSgelaffene SinbSföpfe unb trauten 
unfjeimlid). 

31m ©d)luß biefeS SluffatgeS möchte id) nod) einer meiteren äftobififatton 
Grrmäf)nuitg tf)un, mie fie gontefon, ber Häuptling beS eingangs ermähnten 
iBamefon, beim 331uttrinfen eintreten laßt, ©ie ift gerabe, trofc ber großen 
Intimität, bie fid) in i£)r auSbrüdt, nidjt fonberlid) angenehm: Hie beiben 
gutünftigen 33lutsfreunbe tauen $ola unb Pfeffer gu einem 33rei unb be» 
galten biefeit im SLftunbe; bann erfolgen bie toier üblichen ©Quitte iit ben 
Unterarm unb nun legt ber eine ben 33rci aitS feinem SJhutbe auf baS auS 
beu Heilten Sitnbeit ()ertoorbringeube S31ut auf bem Sinn beS anberen unb 
biefer toerfäf)rt nmgefcf)rt in gleicher SLÖeife. $ft nun ber 33rci mit bem 
331ute burdjtränft, fo nimmt if)n ber eine toont Strme beS anbern mit bem 
Uftunbe meg unb fd)ludt il)n nun hinunter: unb fo l)at nun gleichfalls ber 
neue 33IutSfreitnb fein 331ut mit bem beS alten 33amefonf)äuptlittgS gemifd)t 
unb beffeu 331ut in fid) aufgenommen. 

SSeobadjtmtgeu über bie fReptilien mtb Stmppibicn beS 2)aiiube = £aubeS. 

58on @. Reuter. 

©ef)r oft l)abe id) oon toerfd)iebenen Dtcifcnben gehört, baß fie mettige 
ober gar teine ©djlangeit gefefjeu paben. derartige 3(uSfprüd)e tonnten gu 
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bcr falfcpett Voraudfelßtng fiteren, ed gäbe überhaupt nur mcnig ©cplangett 
int meftüdfeu Slfrtfa. ©ent ift jcbocp nidft fo; einem oorficptigen ttnb aufs 

merffamcn Seobacpter gelingt ed immer, nicpt nur einzelne, fonbern gientlid) oiele 
gu fepen, fei ed am Soben, auf ©träudfern ober Säumen, fei ed im äßaffer. 
©aff man mcnig ober gar nidjtd oon Verlegungen pört, meldfe burd) bicfe 
©piere Oerurfacpt finb, liegt baran, baff alle ©cplangett liier fepr fcpeu finb 
ttttb bei beut leifcfteu ©eräufd) fdfleuuigft bad Vßeite fttdjen; freilief), meun 
man unüerfepend auf fie tritt, merbcit fie mof)l beiden. 9Sir ift bei meinem 

faft breijäbrigcn 21ufentpalt l)icr nur ein einziger $all oorgefommen, in 
meinem ein (Eingeborener beim Saben oon einer ©cplange in ben gufs ge= 
biffen morbeit mar. ©erfclbe mar für gmei ©age nid)t im ©taube, bad 
Sein gu bemegen, trotjbent fofort bic nötige tenüfe geleiftet morben mar. 

Setritt mau an einem fonntgen ©age ben ltrmalb, befonberd nad) 
einem Heilten Segen, fo fei man üorfidftig. ©)ie fepr giftigen Vipern liegen 

bann gern an foldfett ©teilen, mo bie ©onne ipre ©tragen burd) bad 
Saubbad) mirft. Sefonberd pättfig fiept man eine Heine graugrüne, unges 
fäpr 50 cm lange ©cplange fief) gern an foldfen fßläfceit foulten; ipr brcH 
ediger Hopf, ipre gefielten, etmad abftepenben länglichen ©djuppen laffeit fie 

leidit ald gur (Gattung Atheris gehörig (maprfepeinlid) Atheris chloroechis) 
ertenuen. ©ie ift eine ber oon beit (Eingeborenen gefüreptetften ©erlangen, 
ttnb menn fie int VJege liegt, fo ift fie and) fdjmcr oon ihrer Umgebung gu 
unterfcpeibeit; fie gleicht oollfommen iit ihrer fyarbe einem mit grauer 

g-lccpte betoaepfenen Vftftüde. $d) felbft mar einmal napc baran, oon einer 
Atheris gebiffett gu merben; nur burd) ben Httdruf meined mid) hegleiten= 
ben ©)ienerd mürbe id) auf bad nur gmei fpuf? oon mir entfernte Septit 

aufmerffant. Sangfant pob fie fiel) mit fcf)aufelnber Semeguug ungefäpr 
einen palben guft pod) aufrecht, iprcit unförmlichen Hopf nad) und gerichtet, 

ftierte fie fautpfbercit und an; bod) ein fieper geführter ©d)lag ftredte fie 

gu Soben. 
9(tt fitmpfigen ©teilen fiitbet man häufig eine bitufelgefärbte ©djlange 

(Yipera rhinoceros), mit einer Seipe unregelmäßig gcftellter länglicher 
Vierede auf bein Süden, oon oioletter ttttb gelblicher g-arbe; auf einem 
forpulcntcu Hörper mit bünnent §alfe fitjt ein unförmiger breiediger Hopf, 
beffen ©ipnaugcnfpitjc mit gmei nebeneinanber ftepenben Rödern gegiert ift. 
©er bünne rttitbc ©djtoang ift blofg fingerlang, ©ic (Eingeborenen nennen 

fie ßaffabefd)lange, bie SGßeifjen au ber Hüfte nennen fie gepörnte Viper. 
(Eine anberc fepr bünne 3(rt gleicht iit iprer Färbung ttttb ©eftalt 

einer oon bcr £mpe perabpättgenben Sitftmurgel. $pre bräunliche fepraffirte 
^cidptung, ipre pimmelblauen §autfalten am ipalfe, ipr grüner Hopf mit 
oierediger fßupille in ben Slugen mctfeit auf ein DSitglicb ber fepr giftigen 
Dendraspidae. ©ic erreiept bie Sänge oon 1 bid 1 V2 m. Saumfcplangen 
finb ebenfalld päufig, tnanepe oon ftattlicper Sänge, eine oon mir erbeutete 
oon grüner gurbe, mäprenb ipr ©cpmaitg iitd (Mbgrihte fpielte, mapr* 
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fdjcinlid) Chrysidomus aethiops Gtbr., ntafj Dolle btei Steter, ©ine anbevc 

blaugti'me lebt mef)t auf ©träudfetn unb nieberen Säumen unb gehört 

mal)rfd)einlid) 51t Hapsidophrys coeruleus Fschr. 

©cd) leben mtd) bunfclgcfävbic Saitmfd)Iangen non ftattlidjcr ©rofje 

in bcu SBipfeln bev Säume, mcld)c man megen ihrer näd)tlid)en Sehend* 

meife nur aitdnahmdmeife 31t ®>efid)t befommt. 

Zahlreiche Gattern leben in ber 9fäl)e ber Säd)e, in fumpfigen offenen 

©teilen, einzelne mtd) in ber ©aoanue, fiele baoon mit herrlichen garben 

gefdfmitdt, tf)ei(d giftig unb [el)r gefährlich, töcild unfd)äb(id). 

gn ben ©ebirgdmalbungen füllen fid) nad) ber Dort ben ©ingeborenen 

gemad)ten ©dulbcrung fllicfenfdjlangen oon 4 bid 5 m Swänge unb Slrmed* 

bicFe auffjaltcn. 

Unter ben ©ibedffen gehören fid)er bie ©Ijamäleond mit ifircr d)agriu= 

artigen tpaut, ihrem merfmürbigen garbcnmedffel, if)rem Körperbau, ihren 

^letterfüftcn 31t ben intereffauteften. ©ie leben nur im Söalbe in Saunt* 

loipfeln, Heinere Slrten an ©träitd)crn. ©ic fitjen oft ftitnbenlang auf ber 

Sauer, bid trgenb ein fliegenbed gnfeft fid) in ihrer Säf)c niebetläfjt, melcped 

fic mit il)rcr lang uorfdptellenben Zunge H'hr gef dürft fangen unb oer3cf)ren. 

©abei breiten fie if)rc merfmürbigen Slttgen nad) allen möglichen 9tid)tungen, 

oor* unb riidmärtd fcl)cnb. ©d fommen mehrere Sitten hier oor, ein tleined 

fingerlanged (mal)rfd)eiulid) Rhampholeon spectrum Bclili.), ein fitfslanged 

mit brei nad) oorn gerichteten Römern unb himmelblauem ipald* unb 

Siidenfamnt (Chanmeleon oweni Og.). ©edgleidfen anbere oon gleicher 

©röffc, aber ohne ipönter. 

(Stoffe fußlange, oft mit fdfönen gar ben gefdfmüdte Slgatnen finben 

fid) häufig an fonnigen ’plähcn in einer citt3igen Slrt, Agama colonorum L. 

©ie ©ingeborenen ftcllcit bcrfclben fcf)r nad), fic fdfeint aldZufoft befonberd 

gefcf)ät3t 31t fein. 

3al)lreid) unb mannigfaltig finben fid) überall, 100 bie ©onne fdjehtt, 

Singehörige ber (Sattuugcn Mabuia unb Lygosoma and ber gamilie ber 

Scinciden. ©iefelben liegen an foldfen ©teilen fleißig ber gnfeftcnjagb ob; 

einzelne Slrten merben oon ben ©ingeborenen ald giftig angefeöen, befonberd 

eine lebhaft fdfma^mcijfroth gefärbte unb gefdptppte, fußlange ©ibccf)fc, eine leicht 

3erbred)lid)e Slrt, bereu ©d)toau3 in einen ftarfen ©orn enbigt (Lygosoma 

sundevalli Gray [?]). ©ie bilben ebenfalld mie bie Slgamen einen ©l)e^ 

ber ©peifefartc ber Sjaünbe. 

©ie Sarane, f)ier Seguau genannt, finbet man in ber Säf)c ber Säd)c 

unb glüffe, eine Slrt and) in ber ©aoanne; ed fiub bereu 3ioei Slrten, eine 

fdfmarggritn unb gelb geftreifte Heinere unb eine 4 bid 6 guff lange, mel)r 

auf Säumen lebenbe grope Slrt; beiben Slrten mirb ilfred mol)(fd)medenben 

gleifc^ed megen oon ben ©ingebotenen fleipig nad)geftellt.*) 

*) Sie Heineren finb melleidp nur bie jungen non Varanus niloticus L., roeldje 

21rt allein non bort 6ie>f)er betannt ift. 
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ftrofobilc fommert pier nacp ben Sludfagen ber ©angeborenen nur tut 
SQtafon ocr, finb jebod) im Stjong f)äufig unterhalb ber gälle näpcr ber 
Äüfte 311. 

Sd)ilb träten finbeit ficf) überall, in StMlbern, in ben Sümpfen, 53ctd)cn 
ltnb ^-lüffen, unb fommen in mehreren Slrten vor. 

Sauted Qualen in üerf epiebenen Tonarten läßt fid) and allen Tümpeln 
nnb ftepenben ©etoäffern, fomie and bcnt Saubbadje faft überall pören, be= 
fonberd gegen 21b cnb ober nad) einem Siegen. ©d finb ^röfcpe, melcpe biefed 
cttoad mtmelobifcpe Bongert gitnt 33eften geben, febccp nicpt mit folcper Slud* 
baucr mie nnfere beutfcpen. $m ©rafe oerftedt, läfgt ein großer, bitnfel 
purpurbraun, fdpoarg unb meifj gefled'tcr gdofcp feine tiefe Stimme er* 

fcpallen, mäbrenb anberc im napen SBaffer ipr luftiged SBefeit treiben unb 
benfelben im (Spor mit ctmad pöper geteilten Sonett begleiten, gierlicpe, 
braun unb toeiff gcftrcifte ©aumfröfcpe finbeit fid) öfter; fie leben im 
öaube ber 53 eilt me. Sie bttrcp ipre abftofsenbe ©eftalt unb fpärbung 
leicpt fenntltcpen Kröten finb ebenfalld gaplreicp oertreten unb in ber Siegel 
nad) einem Siegen überall 31t finbeit, oicte mit fcpönett färben, aber ftetd 

in bunfeln Sonett. 
Kröten finb oon ben ©ingeborenen fepr gefiircptet, mäprenb bie gröfdje 

gitnt größten Speil ein Stapruugdmittel bilbeu, audgenommcn ben pier erft 

genannten, beffeit fcparfer meiner Saft, melden er oon ber Seite im $alle 
einer ©cfapr audlaitfen läfgt, ald fepr giftig gilt. 

Slnbere Slmppibien pabc id) trop eifrigen Sud)end nid)t gefunben. ©in 

murmartiged bitnned ©efcpöpf fanb fid) mopl öfter, bod) ift ed ungcioifi, 
melcpcr gmitilie baffelbe guguredpten ift. 



Mm# turnt tu'utrilt-ortafviltanUVltcn 

Dr. <5tufjfntamt3 ffiittfrafe «mit Victoria = 9ii)rtufa itadj Sagamotjo. 

©ment 23erid)te beS üieifeitbcn über feine 9iü cf reife 0011t ißictoria^banfa 
gur $üfte entnehmen mir folgenbe Angaben, bie int ipittblid auf bie 9ieife 
Dr. 53aumann§ nad) bent SSictoria^^anfa gang befonbereS $ntereffe 
tfabeit. 

„2fnt 1. $uni trennte id) ntid) in ©efe non iperrn Sieutenaut 9Jiet)er; 
ba iperr Äompagniefiif)rer S a n g f) e t b abmarfdfirt war, of)ne mir genauere 
23cfef)te gu Ijinterlaffen, fo befdjloff id), auf einem möglidjft bireften Söege, 
b. f). möglidjft öftlicf) gur Äitfte ju marfdjiren. Söcnn eS mir möglich mar, 
moltte id) babei meine gut cinmarfdfirtcn mtb Ieid)t belabenen Seute bagit 
benu^en, einen neuen, möglid)ft furgen Söeg gur £itfte aufgufinben unb 
eoentuett aud) einmal autt)entifd)e iftadjridjten über ben Ütraberplatg ^raugi 
bringen. 

©0 marfcf)irte id) füböfttidj nad) ll§t tja, mo ©erefefa, ber nid)t eilt 
äöaniantmefiHäuptling, fonbern nur ein eingeborener ©rofjljcinbler ift, ber 
unter bent ©d)ttl3c beS ©IjefS oon USitja, Samens Sfiuanbo, ftd) angefiebeft 
f)at, ntd)t anmefenb mar. ©ine grojfe, nad) ber tüfte giefjenbe Itlifjafaramane 
mit fef)r oieicit ©rägent, bie @d)afe, Regelt uni5 tRinber nad) ber Ä’üftc 
bringen mofften, traf id) in ber SBembere^ ©teppe. 

©ang Ufitfunta ift ftarf bebaut unb bemof)nt, aber ein trotfeneS, gang 
baumtofeS Sanb. 

©>rei ©age marfd)irten mir burdj bie unbemof)nte Sentbere=©tef>pe, 
um am oierten Sage an einen enormen ©untpf gu fommett, burd) beffen 
fnicticfen ©d)tamm bie 33orf)ut ficben ©tunben marfdjirte, offne einen f3Iat3 

gunt lieber taffen 51t ftitben, bie 9iad)I)itt itbernad)tefe auf einer Deinen oont 
SBege abfeits gelegenen ©rtjebung unb ber tefste ÜDiann traf erft am folgern 
ben ©age ©cadjmittagS im Säger (diorbmeft^ramba) ein, fo baff id) einen 
ferneren üiafttag gur ©rtjotung unb gunt ©rodnen ber ins ©Baffer gefabenen 
Saften gemäfjren nutzte. 

©ine gange 5fngaf)t oon fftegeuflüffen mit breiten, fe£t gang ober faft 
trodeneu ©anbbetten fontmen oon Üiorbmeften unb ©üben, um ifjr ©Baffer 
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itt eine große, üöllig porigontale unb mepr alg 100 m unter bent Sftioeau 
beg üftpanfa gelegene ©bene 311 ergießen, bie baburcp in einen großen ©urnpf 

oerwanbelt wirb, bcr in ber Reißen 3eit mepr ober weniger eintrodnct. 
$tt biefern $apre pat eg pier lote überall in SlequatoriaODftafrifa befonberg 
ftarf geregnet unb infolge beffen war ber ©urnpf fepr auggebepnt. 

33om Sorfe ©efenfi in dtorbweft^ramba oerließ kp bie Karawanen* 
ftraßc, erftieg bag etwa 1500 m pope ^ramba^lateau, bag gut bebaut unb 

bcfiebclt tft, unb gelangte am 12. $uni itacp bent Siftrift Äinangiri, bag 

oon llfüre aug bcfiebclt worben ift unb eine fepr freunblicpe 9Q7ifd)beüölfe== 
ntng oon SBairautba unb 3Bafintbo pat. Sldjt ©titnben iUiarfcp burd) 
Sornbufdj brachten utidj nad) Dft^Suru, wo eg mir mit einiger ÜUiüpe 
gelang, bie fepr mißtrauifdjeu SSanpatüru 311111 freunbfdjaftlicpen 23er!epr 
31t gewinnen, ©ine auf beit harten ocrgeidptetc ©intbu = ©teppe giebt eg 
pier niept, bag gan3e 1300 big 1500 m pope ißfateaulanb ift oielmepr be= 

wopnt unb angebaut, Wenn aud) giemlid) bünu. Dtorböftlicp liegen bie 
Siftrifte $fanfa unb ^gambi, an bie fid) bie ©ebiete ber üliangati ober 

SBataturu unb Umbitgwe anfcpließeit, nörblicp oon bcneit wieberum bie 
ÜBambülu wopnen. 33ou biefen aug foll ein ÜJlarfd) oon 3epn Sagen burd) 

Ißufdj nad) bent Oftenbe beg ©pefes©olfg füpreit. 
3wei Sage lagerte id) nod) im SürimSanbe in ben Siftriften Situnbülit 

unb finpangaupi, in wetepem letzteren feit ficbeit $apren einige SBanpamwefi 

Ipanbel mit 3icgcu U1^ ©fein treiben. S)ag 2aub ift fdjwad) bebaut, aber 
3iemlicp bid)t beoöltert. Sic ©inmopner gcpcit gans nadt unb fepeinen troß 
iprer 3Santu*©pracpe eine ftarfc pamitifepe S3erntifcpung 31t paben. Sa 

bie Üiinber meifteng üerenbet finb, finb ©fei unb 3'e9cn tpr Üieicptpum. 
Sotal oerfdpieben oon ipneit finb bie nörblidjeit ÜDIaugati ober 2Batatu.ru, 
bie eine fomopt oont iDiagak alg oon allen ^antu^^biomen gänslid) ab^ 
weiepenbe ©praepe reben unb and) in iprer ißppfioguomie unb weiepeu, 

lodigen Ipaarbilbung auf pamitifepe SBölfer pinweifen. $pnen füllen bie 

SBantbülu ftammoerwanbt fein. 
^on Äinpanganpi aug füprten mid) in öftlicpcr 9iicptung oier ftarfe 

3)lärfd)e burd) Sornbufcp nad) beu fanft anfteigenben, wellig=pügeligen 
$rangS Sergen. $m Sufdj war jeßt genügenb SBaffer oorpanben, päufig 
würben frifepe ©lefauteufpuren unb öofung bemerft. Sidjt oor ben Sergen 
warb bcr jeßt nur Sümpel aufweifenbe Subu^luß überfepritten. 2lnt 

SBeftabpang ber SBergc paben fid) an einem Sacßlattf in pingeligem öanbe 
feit etwa 19 $aprcn bie SIraber angefiebelt. £$pr Drt $onboa liegt nad) 

oorlättfiger Seredjnung etwa 1350 m pod) unb unter 4° 54' fübl. Sr. 
Ser §anbel ift momentan nid)t fepr bebeutenb unb bürftc ber ©pport 

faunt mepr alg 50 big 70 fjrafilap ©Ifenbein im $apre betragen, gaft 
alleg ©Ifenbein fommt aug ben nürblid) gelegenen öanben Itmbugwe unb 

Sffangari, wo bie Öeute jagen, meifteng aber mit 3ie3cu laufen, ©in 
g-rafilap wirb oft mit 100 3icgcn gefanft, bie im Saube fepr tpeuer finb 
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(1 bid 172 ©oti). ©0 fenben beim bte ^tefigeit £eute Karawanen itacf) 
tlfufuma, um Riegen 5U laufen. Slußerbem merben nur nod) einige graue 
Efcl ejrportirt, für bie man aber and) im öanbe 10 bid 12 ©oti 31t be* 
galten hat. früher bat ed bebeutenb mehr Elfenbein gegeben unb ift bie 
SBebcutung bed ^3laßed febr jitrücfgegangen. Um fid) 31t entfdfäbigeu, fenbeit 
biefigc Straber and) Äaramanen nad) Itfufuma unb ÜJianpbma. 

$n Umbugme batten bie Araber ©cpmicrigfeitcn, bie Eiumohner oer* 
langten enormen SBegejoll, ba §err Dr. Saumann, ber fünf ©age nörblid) 
001t bte? oorbeigog, bie äBambügme grünbltcf) fdflug unb if)nen oicl SSiel) 
unb etma fünf Elfenbetngähne meguabm. $eßt foll bad 8anb burdfaud 
fricblid) fein. SBäbreub bed ^iiftcnaufftaubeb ocrmeigcrteu bie idente oon 
bem füblid) gelegenen 8anb Sßurüngi beit Arabern beu ©urdfmarfd), fo baß 
fie fiel) beit 2Beg mit Gemalt öffnen mußten, ©ie Söarangi felbft, bie, tu 
gaßllofe Familien gerfpalten, lote alle bteßigett Eingeborenen niept unter 
einem einbeitlidmt El)cf fteben, finb ben Arabern ergeben, haben aber unter 
fid) nie ©treitigfeiten. Ed mirb oicl Slcferbau betrieben, rotped ©orgbum 
unb sf3enicillaria finb bie ßpanptprcbufte. ©ie Slraber bauen nod) etroad 
meißed ©orgbum, Süftaid, ^Bataten unb fOfaniof, fogar einige SBanancn, 
3uderrof)r, ctioad ©Beiden, ^micbeln, Granatäpfel unb 3ioci bid brei ©attel* 

palmen. 
©ie bauptfäd)licbftcn, oon l)icr audgef)enben ©traßcu finb bie folgenben: 
1. nad) 9Jtul)atala über Ufaubätui, ©alanba unb ©oboro in etwa 

fed)d ©agen. 
2. nad) Sftpmapma über 93urünl)i, Üftebe unb 90?embe in 9lorb=Ugogo 

nad) $atnbi gehn bid elf Heine SRärfcpe. 
3. nad) äRambopa ober ©üb-Ungüu, nörblid) an 9Rpmapma oorbei. 

©ie ©traße foll bei fJRcntbe oon bem Sege nad) ÜJftpmapma ab* 
biegen; 12 bid 13 ©age. 

4. naeß ißangani unb ©anga über ©erian, debutian unb Äibaga, bann 
über DJcgdra in 97orb*Uugüu unb bitrd) 9lorb=Ufegupa. 

5. burd)d ÜJRadailanb nad) SOfitteUllngiiu nad) ©aabani ober SSagamopo. 
6. oon bem in fed)d ©agen nad) fftorbnorbmeßt 31t erreidpenben 

2öambülu*öanb foll ein fepmieriger Scg in 3ef)n ©agen ftetd burd) 
©Bilbniß nad) ©pafi ober ^aboto geben. 

35on beu Arabern mirb meiftend ber ©3eg nad) üDßpmapma näd)ft bem 
ber nad) ÜRupalala benußt, oon beu Äüftenteuten fel)r oiel ber SRadaimeg 
nad) fßangant— ©anga; SÜJpmapma ift aber leiefjt 31t umgeben, inbem ber 
SBeg groifepen Äitbto unb SRambopa nörblid) an SRpmapma »orbeifüprt, 
faßt ftetd bureß bemol)nted Öaub. 

$d) mäl)tte für meinen SBcitermarfd) bie fRonte 9h\ 5 mit ber 9lb* 
änberuitg, baß id) nach ÜRambopa abfd)ioen!te. 

97ad)bent id) nod) einen ©ag aufgel)altcn mürbe, meil bie gdiprer ßd) 
ald unbrauchbar ermtefen unb neue, feßt aber audgegeiepuete beforgt merben 
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mußten, öerließ id) mit 22. $uni $rangi unb am 25. Üiftorgeng in Surungi 
bag bemoßnte Sanb. iftad) fünf Sägern oßne iRaßrimg erreichte id) am 
30. $uni eine Heine Sßafagura?Snfiebelung in Oibjöpi (üftfogi ber $arte). 

®ag bureßgogene Sanb, ©orubufcß, f;at genitgenb Sßaffer, fo baß naeß Sngabe 
ber (Stefantenjäger bag gange $aßr ßinbureß felbft bebeutenbe ^aramanen 
pafftren fönneu; cg ftefit eine leießt loeflige, 1200 big 1400 m ßoße §ocß? 
ebene üor, auf bie ßier unb bort 200 big 400 m ßoße (Sranitßügel auf? 
gefeßt finb. SBiib ift riet oorßanben unb and) ßiefantenfpuren mürben 
ßäufig gefeßeit. 

Sou iOiagai faub id) mit einer Sttgnaßme nur ocrlaffcne ©eßöfte oor, 
ißr Sief) ift fämmttid) oerenbet unb fic fetbft ßabeit fid) an beit Üvanb ber 
©teppe 31t ben aeferbauenben Sötfern geflüchtet, fo uad) üftbjopi, nad) fRorb? 
Ugogo 31t üftpangarag, nad) fpcbpa tt. f. m.r and) biefe finb beut Serßuitgern 

itaße unb gang apatßifcß. üftaueße bevfelbeit ßabett fogar fümmerlicße Ser? 
fud)e gunt Stferbau gemaeßt. 

Sin 2. $uli erreichte id) üRambopa, mo id) meinen Seuten einen ükfttag 

gemäßrtc. 
$dj hatte gnuächft bie Sbfkßt, bie Ä'aramaneuftraße freugenb, nad) 

®ar?eg?©aläm gtt marfd)iren. ßg ift jebod) bei beut bebeittenbeu $'ara? 
mauenoerfeßr, ber bie Dörfer fehr mitnimmt, unb bei ber anfdjeineitbeu 
Mißernte für meine Seitte feßr ferner, fid) genitgenb iRaßrung gtt oerfd)affett, 

fo befd)toß id) bireft nach Sagamopo gu marfd)ircn. 

Scittcrfiutgcit gtt ber Starfcnfftgge isoit ifRpüroro mtb Slaragtuc. 

33on Dr. ©tut)(mann. 

(2bafe( 8.) 

®ie Äartcnffigge beg Sanbeg int Skftcn beg Sictoria?9cpanfa berußt 

auf einer oortäufigeit ^onftruftion ber Ütouten ber ßppebition ©r. ßpeeiieng 
iperrn Dr. ß min fßafdfag. ©ic befinitioe ^onftruftion ber alte fünf 
ilRiiiittett notirten S3egrid)tuug, ber Leitungen, Sergproftte, fomic enblid) bie 
Sugredfnung ber .flößen mirb mögiießermeife mand)e Seränberungen ergeben, 

^mmerßin aber glaube id) anneßmen gu bür feit, baß biefe ©figge eilt ge? 
nauereg Silb beg Sanbeg gießt, atg eg bie heutigen harten tßun. ©eßr ßabe 
id) beöauert, baß id) feine üioute bttrd) bag mittlere ober fitblicße Ä’aragme 
big an ben Wägern maeßen fonnte, bie feßr oiet gur Klärung ber Scrßätt? 

uiffe beigetragen ßätte, fomie befonberg, baß cg mir itid)t oergönnt mar, 
einen Siitf in bie ©egettbeu fitbücß ber 9Jlfumbirö?Suffane gu tßnn, mo 
nad) ßrfuubigungen bei ben ßingeborenen ein großer, mit kantig gu be? 
faßrenber ©ce liegen folt. Ueberßaupt liegt bie ßeograpßie ber Sauber 

nörblid) unb norbmeftfid) ootn ©anganpifa uod) oöüig int ©unfein. ®ie 
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©ffatfadfe aber, bafl nad) meinen Grrfunbiguugen bie 9iuf)attba = Seute gal)U 
reiche ©emeffre beft^en füllen, betreift, baff and) f)icr fdjon bte Araber* 
$nüafion finttgefunben l)at, unb gtoar maf)rfd)cinlid) oon tlrmtbi and, me 
ja ber Ülgcut ©ippu*©ipd, 2Jiül)ammeb bin |)aifan (alias Otumalifa) in bem 
Drtc iDcafanfe feit ^a^ren eine bebeutenbe Siieberlaffung bat. Um besinn[b 
biefe Säuber eor ©flaoenraggiad gu fd)i'tfjeu, märe eine Sefeputig bed 
iftorbofhltferd eont ©anganpifa miitbcftend ebenfo midftig mie bie rmn 

llbfibfi. 
9täd)ftbcm mivb in SiefhüDipörcro über furg ober lang eine fleine 

©tation notbmenbig fein, bte een f^ier and in etma fiebgelm guten fDiärfdfen 
gu erreidjen märe lt. f. m. 

©ad Saub ift an Ißrobuften nid)t gerabe reid), benn man baut eigentlich 
nur (Sleufincforn, Sataten ttttb Sofmen unb giebt einige Riegen mtb ipülpter, 
bod) oerfpridjt ber fruchtbare llrmalbbobcn felfr eiel. 2lld fleine 9J?ünge 
gum Safyrungdeinfauf bient eine größere rneifje ‘Perlenforte, „üDiangatfdfrü 
tfdfu" genannt, bod) finb and) ©toffe gefud)t. ©ad $lima ift bei ber be= 
bcutcnbeit fpölfenlage oon 2000 m gefitnb unb beinahe falt git nennen. 

©er birefte Sieg in biefe Sauber führt, trenn matt fiel) ftetd füblid) 
ootn 1. ©rab fitbl. Sr. galten mit!, bitrd) l)ol)e, fefjr unmirtblicbe ©ebirge, 
bereit Sichtung quer gttr 93iarfd)bireftiou oerläuft unb bie für mit Saften 
bepaefte ©räger bebeutenbe .‘pittberniffe bilbett, ba mau in einem ©agc oft 
gmen bid breimal 300 bid 500 m hittauf unb mieber hittabfteigen muff. 
Stuf einem ctmad nörblidferen Siege bttrd) lltumbi aber finb nur gmei folcber 
betten gu überfteigen (meftltd) oon S'autanba), je meiter man fid) aber fiiblid) 
hält, befto mehr ©ebirge füllen fid) in ben Sieg ftellen. 2Ud natürliche 
Serbinbung märe bedf)alb im Dften mein Dvüdmeg, im Sieftcn nufer ©ittmeg 
gu betrachten. 

©ie genaue Sieftgrenge oermag id) noch nicht angugebeit, ba ich feine 
Sängenbeobad)tuugen bcfil^e, b°ffe aber, baff fie fid) bei ber befiititioen &'on= 
ftruftion genau trirb feftlcgeit laffen. ffd) Ifabe bedpalb oor ber §anb 
©tanlepd Eingabe für ft'atue in ilfougora angenommen, unb menn biefe 
fid) ald richtig Ijeraudftelleu füllte, fo läge ein Sultan ber ÜRfumbirö=©ruppe 
gerabe auf ber ©renge bed beutfdien ©ebieted, alle fünf anberen aber im 
Ä'ongofreiftaat; io baff alfo bie oertragdmäjfige englifdfe (Snflaoe int beutfd)en 
©ebiet fortfallen mürbe. 

Semcrfttugen gu ber Äartcuffigge ber Umgebung ber Station Sttfoba. 

3?ou Dr. gr. Stuf)[mann. 

(Safet 9.) 

©ie ©figge ber ©tation Sitfoba ift bad fRefuttat einer großen 3af)l 
oon Siinfelmeffungen, meld)e gunäd)ft im hoppelten SOcaffftab fonftrnirt ttttb 

Sttitttjeüiuujen, V. SBanb. gg 
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fpätcr auf 1:40 000 rebngirt würben. 2lld 23afid ber ©riangulation biente 
eine auf ber faft horizontalen ©radbitne mit 10 m langem ©tal)lbanb ge- 
meffeue Viuic. ®ie mit bem ©he°boliten gemeffenen SBiufel tonnten nod) 
nid)t berüdfid)tigt merben, weit ed mir l)ier au einer Logarithmen = STafel 
fehlt, uub beruht bic Konftruftion fomit auf Kcmpafjpeilungen Oon oier 
|)auptpunften aud. $d) glaube, baf3 babitrd) eine ziemliche ©enauigfeit 
erhielt morben ift. 9 lad) gefflegung ber anoifirten fünfte burdj fid) fehltet 

benbe SSifirliitien marb bad ©erraiit tfjeild nach ^cm Stugenmafj eingetragen, 
theild mit Kompajj uub Uhr abgefdfritten. 

®ic 93ud)t non 23ufoba, bereit Konfiguration unb Lage fid) and ber 
Karte ergeben, hat hinter fid) ein meited, tf)eild fanbiged, tl)eild felfiged 
©radtljal, bad oon brei and bem ipiuterlanbe fommenben 23äd)en, Oon beneu 
ber mittlere ber fd)ioäd)ftc, alte aber ftetd maffcrfiihrenb finb, burd)fd)nitteu 

ift; biefc fommen aud mcift felfigen Xhälern mit leiblichem ©efällc unb 
liefen fid) für tünftlidfe Söeioäfferung fel)r gut oermenben. 21 nt ©tranbe 

entlang lauft eine 7 bid 9 m f)oh<3 gradbeioad)fcne ©anbbüne, hinter ber 
theilioeifc oerfnnipfted, mit Slmomnnt, Slrctotid u. f. io. beftanbened ©errain 
liegt; an biefe Seibelänber fd)lief3t fid) ringd ber Abfall bed tpodfplateaud, 
bad ftellemoeife Reifen uub geldriffe in bie ©bene l)inaudfd)iebt. ©er gufs 
ber 5lbl)ängc führt faft überall bunfelfd)marge ©rbe uub ift mit ben 
ÜBananenpflangungcu ber ©ingeborenen beftanben. gn ber ©bene fclbft finb 
feine Kulturen oorhanben. Ipier uub bort ift am oft fenfredften 3(bf)ange 

eine Salbpargelle oerftreut. ©d finb bied burd)ioeg formen ber weft- 
afrifanifd)cn glora; fo trifft man DJfpriftica, ©patl)obceu u. f. na., hier unb 
bort aud) 9lapf)ia* unb ^hünippalmeu uub in 37hnIciitfcf)ni11eu feiten 23aunt' 

farne. ©ef)r oiele ber oft l)°heu 23äume haf>cu ein leidfted, fehr bem 
gnfeftenfraff anf)eimfallcnbed ipolg. 

©ad ©eftein ift hier meiftend Quarzit in rofa, toeijjer uub grauer 
gärbung mit lcid)t nad) Scfteu geneigten ©d)id)tcn. §ier unb bort ftef)t 
aud) rother 37honfcC)iefcr (fo bie gnfel 23udira) au. 

©ad leicht mellige ^lateau führt auf feinem gelduntergrunb, ber oft 
heroortritt, meiftend eine bunfelfdfwarge ©rbc, loeldjc eine fd)öne ©radnarbe 
trägt. Salbpargctlen giebt cd nur gang Oereingelt, loie g. 23. im Kanpa^ 

ot)afi=©haif 23auntgruppeit oon gicud, ©rpthriua, 2llbiggia, ©raeänen u. f. io. 
finb jebod) in ber 9iäl)e ber 23anaucnl)aine gu finben. Letztere finb äufjerft 
üppig unb gahlreid) unb um fie hemm liegen bie gelber, auf beneu 23oanb= 
geia, 23of)nen, ©leufiue, Dcttmbu unb ein wenig ©orgl)um gebaut werben, 
©erabegu erftaunlid) ift ber Orbmtngdfinn unb gleift ber ©iitioohner in 

ihren 23ananenpflangungen, ioeld)e oon breiten Segen burdfgogen werben, 

fowic in ihren fd)öncu Jütten. 
©ie ®urd)fchnittdhöl)e bed ißlateaud h^er int Offen wirb etwa 1350 

bid 1400 m betragen. 
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llgogo, bag £aub imb feine föctuopttcr. 

Sßon Sieutenant fiettmann. 

(^rüper ©tationSdfjef uon SOtproaproa.) 

„fRaup uue bag 8anb finb feine 53emopner", fagt ©tanlep non llgogo 
in feinem leisten Sfficrf. Gr fäprt bann fort, oon einer floate ber Safter* 
Paftigfeit nnb 33o§peit nnb einer tpodffcfyule ber 9liebertrad)t, in ber bie 
Häuptlinge gelernt pabeit, gu fpredjen, oerpeifft bann allerbingg auep, loeitn 
bie Gtngläuber eg befaßen, llgogo in feepg DDconateit gu einem „guten nnb 
oon Slnfepeit frönen“, gu einem „©arten“ gu machen, — — — bag finb 
eben Ucbertrcibungen, fomopl im ©djlccpten mie tut ©Uten, bie in Guropa 
ein fepiefeg 53ilb be§ Saubeg ergeugeu mitffen. 

53ctrad)teit mir gunädfft bag öaitb genauer. £>ic ©rcngeit finb im 
fliorben bie 9Jla§ai=©teppe, im SBeften (geegrappifep) ber [teile fRaub beg 
Uitiantmefn^lateaug; im ©üben ift bie ©renge unbcutlid) nnb oeränberltd), 
ba bie Sffiapepe ltacp korben oorbrängen nnb bort oicle Drtc gemifepte 53c* 
Oölferung, palb SBagogo, palb 9Bapepe pabeit. $nt Offen mirb alg geo* 
grappifüpe ©renge immer bie fDcarcnga ntfali, ein ad)t big aeptgepn ©tunben 
breiter, uubemopntcr ©trid), angenommen, jeboep mopnen öftlicp baoon feit 
lange fo oiel nnbermifepte SBagogo, bafs man bie ©renge eigentlich» Oer* 
fepieben muß: fte mirb gebilbet burcf» ben großen 53ufd) (pari) gmiftpen bent 
9Jtufonbofma*©pal nnb bem ©orfe ©ambi; bie ©aabani=faramanenftraße 
fepneibet fic gmifd)en iDilali nnb bent fRubepo^aß. 91 ad) faraioaneitgebraucp 
recpitet man bag ©ebict um iölpmapma perunt meber gtt llgogo itod) gu 
Uiagara, bie 2öa§agara nennen cd aber fepon llgogo. 

llgogo ift bag öanb ber ©teilte; auf felfigem llutergrunbe, mo überall 
©neig nnb ©ranit anftept, liegt brenneitb rotpe Grbe ober rotper nnb 
meißer, bag 91uge blenbenber ©anb, ber eine üppige ffflora oon oornpereiit 
augfd)ließt. llgogo ift ferner, befouberg int Offen, gebirgig. Himntelpöd) 
fiepen picr bie faplen rotpen nnb meinen 53ergc, oft gang fpitje regelmäßige 
f'egel, mit üDlilliouen oon ^elgblöcfen befät, um fÖlpmapma perunt. 9tad) 
Sßefteit flad)t fief» bag ©ebirge allmäplicf» ab. öanggegogene mellige Hügel, 
fapl nnb brenneitb rotp ober mit bieptem ftrnppigen 53ufd) beftanben, giepeit 
fid) oon 9torb uadp ©üb, im 9lorbcit gegen bie 9Jlaiai*@teppe oon poperen 
©ebirgggiigcn abgefcploffen. ©eltfame g-elggritppeit, uitgepeure 531öde nnb 
mäeptig anftepeitbe glatten mecpfeln mit breiten, oerfanbeten 53ettcn ber 
Ütegenflitffe nnb rotpen [laubigen $läd)en, auf beiten bie Sinbpofeu ipr 
©picl treiben. ®aitu gept eg mieber über punberte, bnrcf» iRegcit tief and* 
geriffelte, fcpmale fRinnen ober meilenmeit burd) engoerfcplungenen, palb* 
buitflcit 53ttfd) (pori). 91 lieg rotp, fapl nnb öbe. fauut gmitfd)crt ein 
Oogel, feine frope Sangtrommel tönt aug ben Dörfern, fein 53ad) murmelt, 
Sllleg rupt im ©dfmcigcu ber 5öüfte. 21ud) bie faramancu giepeit ftitmm, 
bie ftarre 91atur brüdt ben fonft fo lebengfropen 533auiammefi*©rägerit 

14* 
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©djweigen auf. ©ad Singe fann fid) an feinem fcfiatttgeu Söalb, feiner 
frönen Saitmgritppe, feinem Wogenben gelb erfreuen. 91 ur riefige Stffen- 
brotbäitme mit unförmigem ©tamm unb menig SSlättern, oerfriippctte 
Valuten, Slfagiett unb ©ornen. «Statt ber gelber fteiitige S3racf)en, auf 
benen fiimmerlid) wele (gang flcined 9tegerforn) gebeif)t; beoorgugte Orte 
bauen Sieger fürfe (mtama), 9JJaid unb ©rbnüffe; meuu ein Ä'ürbid gebeizt, 

fo ift cd fdfoit eine reiche ©egenb. teilte Quelle, fein imnterfliefjenber 33acf), 
nur griinltd) fdfillernbe, oft uatronf)aftige ©i'tntpel in ben £f)ä(eru unb 

ängft(id) gesittete Söafferlödfer, in benen bad diegemoaffer oft adft Monate 
galten ttiu^. Sein ©orf flimmert freunblid) and bent ©riin f)croor, ein- 
gefn ftel)en bie ntebrigen, faum oom ßrbbobeu git uuterfd)eibenben ©emben 
weit ooneinatiber entfernt auf ben falben ober gang oben auf ben fteinigen 

bergen, Stod) weiter na cf) SBeften hören au cf) bie fgntgelgüge auf, unb in 
ber ßanbfdjaft llniangtoira erreicht bie Debe if)rcu §öf)epunft. ©oweit bad 
Singe blidt, Sllled eben wie eine ©enne; braun bef)ut fid) bie Söüftenfteppe 

bid an ben guß jened blauen, fernen ißlateanranbed, ber llgogo begrengt 
unb fenfeitd beffen bad gelobte Sanb Unianpembe liegt, gu beut man aber 
erft gelangt, wenn man ben großen mgunda mkali, ben „Söalb ber 
©dpuergen", paffirt f)at. (Sind befipt llniangtoira oor bem übrigen Ugogo, 
bie ,'pppl)äuc = ^alme, bie oft fleine äBälbdfen bilbet, eine frof) begrüßte 3lb= 

wed)dlung. ©er ©üben, an ber fBat)ef)e=©renge, ift eind ber fvud)tbarfteu 
©ebiete, im llebrigen ebenfo gebirgig unb fteinig tote bad Uebrige; ber ffieff* 
abfall bed ©üb=9titbcf)0=©ebirged, beit man nod) gu Ugogo rechnen fann, 
enthält bie f)öd)ften ©rl)ebuugen in Ugogo unb bietet mächtig toirfenbe 

ÜBilber einer ftarren, unbelebten Statur. 
SOlatt fief)t alfo, Ugogo ift, toad ben Saobeu anbclaitgt, )ocrtl)lod; bie 

53erge enthalten fein foftbared ©eftein, f)öc^ftend ein paar 33ergfrt)ftal(e. 

33om Sanbe ift nid)td gu hoffen, ober man müßte gute (Srbe oon ber Äüfte 
f)itttragen. ©ad SBcrfprcdjcn ©tanlepd, in fcd)d SDtouaten einen ©arten 
gu fdfaffen, ift alfo abfurb unb nur berechnet, bad Solonifirungdtaleut 

©eutfddaubd herabgufeßen. 
©o, wie in obigen 3eilen befd)viebeu, fleht Ugogo fiebeti SJioitate lang 

and, cd ift bad rotl)c Ugogo toäl)reub ber trotfeuen 3e^- $Bte ift nun 

bad grüne? 
©egen Witte Sioocntber gief)t ber Seng and) in Ugogo ein unb fdfmitdt 

mit mitleibiger tpanb bie fteinigen § alben mit freunblid)em ©rün unb 
bunten 33lumcn. SBenit man bann gen Sterben über bie SSerge gitr SJtadai= 
©teppe hinunterfteigt, fo wogt cd in ber weiten ©radfteppe oon (Srifa, 
Primeln unb anberen witrgig buftenben 33 linnen, fo baß man glaubt, auf 

beutfefjer §aibe gu ftef>en; auch bie cnblofe Söitfte unb ©teppe f)ot ihre 
SSoefie! 

©ie großen „^ovi" werben grün unb oerbeefeu bie rotpe @rbe unb 
bie oielen ©orneu, ber Slffenbrotbaum treibt feine großen, weißen 33littt)cn, 
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befonberd gefallen bie bieleit gleichseitig rot!) unb meiff blül)enben 33üfd)e; 
gan3e Sßälber giebt’d non baumartigen Siliaceen mit lang herabhängenben, 
lilienavtigcn 531ütf)en, grüner 9iafen im parf'artigen SBalb; in ben fteilen 
©dlud)tcn Impft ber 93ad) über bie Reifen, bon ©d)attcnbäumen, rneift 
©Komoren, eingefaßt. 9Jlit einem Söort, man erfennt Ugogo nicht mieber, 
unb mancher 9kifenbe, bent man oorf)er Slitgft gemacht, finbet bad 8anb 
gerabesu fdött unb fann nicht begreifen, baff nach fünf 9J?onatcn Sllled 
mieber fo müftenäl)ulid) fein feil, freilich nur int lüften unb ©üben ber* 
änbert fielt bad Sludfel)en bed 8anbed fo fclfr, längd ber großen ©trafje unb 
in ber 8aubfd)aft ltniangmira bleibt ed bielfad) beim Sitten, bad ©rüu reicht 

nicht and, Sllled su bebccfcn. 
2Bad ben §olsreid)tf)um anbetrifft, fo nimmt er oon Dftcn nach SBeftcit 

ab. $m Dften hat man uod) grof?e 9)h)ombo=93?älber, alfo reid)lid 33reuu* 
hols, im SBeften mufj bad allernöthigfte 93rennf)ols oft biele ©titnbcn meit 
geholt mcrbcu. Sa cd meiftc Slmeifeu unb ipolsbohrfäfer in erfdredenber 
21usal)I giebt, fann sunt ^audbatt nur gang F)ctrted Ipols bermenbet merben, 
meldfed leiber ftctd fritmnt gcmad)fen nub nie in langen ©tämmen 3U haben 
ift. Paramenten fod)en bielfad mit @rad unb trotfnem Pul)mift. ltgogo 
ift fel)r mafferarm; cd hat feinen emsigen intmerflieftenbeu 93ad); in einigen 

ftef)eu menigftend bad gattge $af)r Simtpel, bie 9Jkf)rsal)l ift jebod), oft 
mcttigc ©tnnben itadt bettt Siegen, fd)on mieber trodeit. $n ber iDlitte ber 
großen Dkgcnseit ift bann mieber su biel SBaffer, alle fRiunen reifjenb an* 
gefd)mollen, bie ©tep^acn gäitslid) unter SBaffer. $n ben Sl)älern hält fid) 
bad Saffcr an futnpfigcu ©teilen oft bad ganse $af)r über unb bilbet 
fogenannte siwe, b. h- ©ittttpfe ober Seide, bod) fann man nie miffen, ob 
fie nid)t im uäd)ftcn ^al)rc audtroefnen. itebrigen graben bte 23}agogo 
neben ihren Sem ben tiefe Saffcrlöder, oft su Sufsenben, h°ffenb, baff 
menigftend in einem bad SBaffer fid halt; unb bod) ift ed oorgefommen, 
bafj gattge ©rtfdafteu bei ben 9fad)barn um Saffer betteln ober cd tf)cucr 
besat)leit mußten, beim biefe Söafferlödter merben Sag unb 9tad)t fd)arf 

bemadt. 
91od) ift su benterfen, baff ber SBinb in Ugogo fel)r fdarf mef)t, biel 

rotf)en ©taub aufmirbelt unb baf)er 91ugenfranfl)citcn heroorruft. 
9citn su ben 93cmof)uern. Sie Sagogo finb ein 23antuftamnt, mit 

9J?a§ai*231ut ftarf oerntifdt unb bal)er and) biefen in Vielem äl)nlid). Sie 
SDtäuncr finb fd)lanfe, fcl)r grojfe, fertige Figuren; id) habe niemald einen 
biefett ÜÜigogo gcfef)cn; in ber $ugenb fief)t man ibeale ©cftalten unb ©e* 
fidter, mährenb bad Sllter abfdreefeub l)äf3lid) ift. 20ian mirb immer an 
bie and bem „öeberftrumpf" befaunten ^nbianer erinnert, mettn man bie 
rothgefärbten SBagogo mit il)reu langen, mageren Sinnen mtb 93eineit ge* 
ränfdlod bttrd ben 93ufcl) fd)leid)eu fiel)t. Sie Hautfarbe ift ein l)Ulcred, 
angenehme» 23raun, leiber bed ©d)inut3ed unb ber rotheu gmrbe halber nidft 
Sit fel)eit. Saben fehlen natürlid- Sic Leiber finb heller, in ber $ugenb 
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runblid) unb gang ßi'tbfd), tut Sllter SDionftra oou §äj3Üd)fett, worin fie nur 
non ben alten 9Dla§ai=2Beibern übertroffen Werben; fie werben ftetS mit 
©iferfucßt bewacßt. ©ie Origiitalfleibung befielt bet ben Scannern auS 
gwei oieredigett ©ti'tden gegerbten Seberö, eins Dortt, eins hinten, auf ben 
©cßuftern mit einem ©tief) Derbunbeit. ©iefe g-effe finb fo lang, baf3 fie, 
wenn ber 9Dlann fauert, gerabe bis gttr @rbe reichen, wenn er affo ftef)t, 

bebeefen fie faum bie ©efcßled)tStßeile. 3um ©^ufee beS ©efäßeS bient ein 
©tiief Seber, wie cS bie ^Bergleute bei uns tragen, ©anbalen, ber ©teilte 
wegen meift getragen, Seim unb Oberarmbänber fowie Fingerringe aus 

Fellftreifeu, Slrmbänbcr attS SDZeffing, Tupfer ober GSifen, Fingerringe aus 
3ebraf)itfen gefeßnitten ober §alsfetten aus perlen üeroollfomutnen ben 
©taat. Sltt bent F^hing am Unten Oberarm f)äugt bie ©cßnupftabafS- 
bofe. ©ie Fe«c finb oft mit perlen oergiert, bie Häuptlinge tragen außen 

bem einen DJiantel aus gang weief) gegerbter Haut, mit Farben, Frnn3en 
unb perlen pßantaftifd) gcfdjmüdt. ©cd) bie $ronc beS <f$ittjeS ift am 
$opf. Funäcßft trägt Feber etwas in ben Oßreit, je größer ber ©egenftanb, 
befto eitler ber SBcfitger. Üiititbe, auSgef)öf)lte ober ooffe Hofäßßeiben bis 
gwei 3off im ©ureßnteffer, üDietallfeile erweitern baS Sod) im Oßrläppdfcn, 
fünft(id)e Ohrringe oou feßwerent ©ewidft mit oiefen ßerabßängenbeu 

®ettd)en gießen baS Of)r gu erftaitnfid)er Sänge f)erab. ©ie Haarc werben 
lang gegogen, mit Saftftrcifcu oerflodjtcu, mit rotier ßrbe eiugefcßmiert unb 
gu 3öpfen üerflocßten, Dort beiten ein großer nad) ßinten bis gu ben ©d)uftern 
f)ängt, mit Saft nmwideft wie mit 3°Pfbanb, anbere ffeine faffen über bie 

©tint, ober rings um baS Hanpt beritt fid) ein ©traf)lenfrang oou 3öpfd)cn, 
ober baS Haar ift nur lauggegogen unb mit Oder befdfmicrt, febenfaffS ift 
febent ©efeßmad weiter ©picfraitm gefaffen. SängS ber Ä'arawanenftraße 

ßat fid) bte £feibung etwas oerbeffert, mau trägt 3eu9 l,m bie Hi'tftcl,f 
Söoßlßabenbere tragen mit SSorfiebe bunte unb gewürfelte ©iteßer, fogenannte 

Jtttambi mfinga unb Äuttguru, unb einen ©treifen rotßen ©toffS um ben 
topf. 5Ber nur einen alten Sappen 3eug befißt, fraugt if)it auS, bemalt 
if)n mit rotßen unb braunen Farben unb trägt il)it bann ebenfo ftolg. ©ie 
ÜBeiber tragen in beit abgelegenen ©ebietStßeilen and) Kleiber auS gegerbten 
Häuten, oft nur ein ©ti'td um bie Scuben, bafür llebcrfluß Don Düngen 
aus fpiralförmig gebreßtem Tupfer*, SD^effing- unb ©ifeubraßt an Han^ 

unb Fuf3flefenfcu r baßer infolge ber feßweren Selaftung ein etwas 
watfcßelnber ©attg wie bei ben 9JiaSaü2Beiberit. ©cßr beliebt finb Ha^s 
fetten attS perlen, befoitberS großen blauen unb matten weißen; in ben 
Oßrcu ebenfalls Holgpflöde, DJfetall jc. ; um ben Saud) Sänber unb ^erl' 

fcßni'tre. Sfterfwürbigerwcife ßaben bie Sßeiber feine FrMu9 fonbern rafiren 
beit ©cßäbel ober tragen bte Haare natürlich ©ie Stnber geßeit bis gitut 
mannbaren Sllter mit SluSitaßme beS ©efäßfcßttrgeS meift nadt. ©ie beibcit 

oberen ©cfjiteibegäßne werben nid)t überall fpiß gefeilt; Haare liniev ^en 
Sinnen unb an ber ©cßant werben forgfältig rafirt. 2BaS bie 9vcinlid)fcit 
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anbelangt, finb bie Sagogo bie größten ©cpmupfinfett, bie eS gtebt. Bf an 
lefe nur folgenbe Beitreibung ber üblichen Bforgentoilette: *) 

,,©S ift früher borgen. ®alt pfeift ber Si'nb über bie Berge, 
gmöftelub tritt ber Bfgogo aus feiner Oembe, um ttaep beut Setter 31t 
fepatten. ©r polt eine £aiebaffe, läfst feinen Urin hinein ititb giefst if)it fiep 
über beibe ©cpulteru. Bepaglicp ob ber angenepmeu Söärnte läcpelttb, reibt 
er fiep bie ffflüffigfeit mit rotper ©rbe auf ber .Spant feft uub fcprt bann 
gttfrieben in fein ipauS guritef, um mcitcr 31t fcplafcu, baut ^rüpaufftepen 
ift niept feine ©aepe. Oft toirb 31t biefeu Safcpungen attep Supitriu benupt, 
mit bem er iiberpaupt feine SOcilepgefäfse ftets auSfcpmcuft; angeblicp faitit 
bann bie Bfitcp niept oergaubert merbeu." Bon Safcpeu mit Saffer ift nie 
bie Bebe, bafitr bemalen fiep bie Bfäntter mit Borliebe rotp, panptfäeplicp 
SlrabeSfeit auf Sinne, Beine uub Bruft. Seifte ©eficptsbemaluug mirb 311m 
Kriege uub beim Ueberfall einer $aramanc angemenbet, bei letzterem gang 
bief, unt bie ©eficptSgitge 31t oerbeefen uub bie Ä'aratoaue glauben 31t maepen, 
eS mären Sapepe, bie fiep befauntlicp in bcrfelbeu Seife bemalen. £opf= 
pupe aus fiebern merbeu feiten getragen, bagegen folgenbe ntepr originelle 
als fepöne $opfbebecfung: Bf au nimmt einen BiubStnagen, marnt mie er 
aus bau gefcplacpteten ©piere fontutt, fepueibet ein ©titef mie eine Bfüpe 
aitS uub fept bieS feft auf ben $opf; meint cS bann trocfuct, fitjt eS mie 
angegoffen, mirb mit rotper ©rbe befepmiert, au ben Bäubern mit ißerlen 
beftieft, uub bleibt Bfonate lang ©ag uub Bacpt auf bem ©cpäbel bcS 
glitcflicpen BefiperS! 

Oie Bemaffmutg ber Sagogo ift fcplecpt uub bietet nicptS Originelles, 
©emöpnlicpc Bogen uub ißfeile, ©peere aller Bfobelle oont riefigen BfaSai- 
bis 3um lleinfteu Sapepe=Sttrffpeer, ©epilber mie bie BfaSai, aber fcplecpt 
ttnb niept bemalt, oiele, aber oerroftete g’cuerfteiit=©>cmeprc, ©cpmerter 001t 
ben BfaSai getauft, bilben bie SluSrüftung. $tit öanbe felbft mirb uiepts 
pergeftcllt. ©S giebt 3mar eine Slrt Sagogo-©pcer, mit gang breitem, 
furgent Blatt, boep fittb fic fept fepr feiten. ©rop ber fcplecpt ett Bemaffnttng 
finb bie Sagogo gute $äger; fic oerftepen fiep fo biept au baS Silb angtu 
fcpleicpen, baff fie eS treffen muffen. Slucp im ^allenftellen fittb fie fepr 
gefepieft, im ^äprtenfpitren bemuuberungSmitrbig mie bie ^ubianer. $pr 
gäper Körper oermag jebe Slnftreugung auSgitpalten ttnb mit großer @>ebulb 
oerfolgen fie ©agc lang baS Silb. Oie großen ©inoben, befonberS bie 
tnarenga makali finb aber attep baS ©Iborabo beS Jägers, ©lefantcn, 
(Giraffen, Büffel (jept an ber Biepfeucpe geftorben), ©mit, ßebra, $up= 
antilopen, ©traitfje, alle ©orten Slntilopen oon beut riefigen SÜubtt bis gttr 
gicrlicpen .ßmergautilope, ©rappen, Bcrlpitpncr, ^elbpüpner ttnb eine ltnmaffe 
milber ©attbett beoölfern bie Boti. Sltt Baubgeug giebt eS Sömett, befonberS 
üicl Spälten uub ©cpafale. Oie g-recppcit bcrfelbeu ift erftaunlicp, ift eS 

*) SSergt. nucp B- Beicparb, ®eutfcp = Dftafrifa. Seipüö 1892. ©.322. 
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bod) oft oorgefommen, baß gälten fiel) Stadjtd mitten in ein oon feuern 
umgebened Saramanentager fdjtidjen, tun Gfet angufatten. 3Benn Saramancn 
Sraitfc ober ©djmadjc guriüftaffen, falten biefe fieser beit tpl)änen gur Seitte; 
biefe fdfeinen in Itgogo öefottberd bveift unb ftarf gu fein; eine Körnens 

bede ober ein maundhoher 3amt ]d)iit3t 23ietj nod) lange nicht. 2(n nuferem 
33ief)ftatt in ÜDcpmapma uutrbe beinahe jebe 9tad)t auf Spänen gefd)offcn. 
©ine Sömin l)olte fid) borgend um 9 Ul)r ein Salb hcraxtd, ©fatale fd)offcn 
mir borgend früh üom igaufe and. Ununterbrochen tönt in Ugogo bie 

gange Stacht I)inbitrdj bad tanggegogene uiihh! ober bad Reifere Sachen ber 
$i)cincn unb bad he^e ©efreifdj ber ©djafate. 

Seiber ift Ugogo auch au Ungeziefer reidj; ißuffottern, große fdjmarge 
©forpioue unb tpuubertfüße finb häufig; meiße Umeifen freffcit über Stadit 
ben 23obcu ber auf bie ©rbe geftettteu Giften burd), iBoßrfäfer oermanbetu 
in menig 2öod)eit ©adjfparrctt iit ©taub. ©aß bie internationale 93ett« 

mauze zahlreich oorfommt, ift felbftocrftänbtid). 
©er 33iehreichthum bed Saubed ift bebcutenb, teiber ift jetzt bad einft 

nach ©aufenben gähtenbe Stinboiel) an ber großen 33ief)peft (sadoka) ge« 
ftorben, fo baß mof)t gehn unb mehr $af)re vergehen tonnen, elfe bad 

bißd)en übriggebliebene 33ieh fid) fo meit mieber oermehrt t)at- ©taue 
©fet finb gatjtreid), merbeit aber gu nidjtd benutzt, tpütjuer unb ijpaudhunbe 
giebt cd genug. 'Die Söagogo fd)tad)ten fetjr fetten, g. 23. bei ©obedfättcu 

unb ©eburten, effeu aber jebed gefallene Siet). ^nt SSich^üten unb «treiben, 
mogu bie fteinften jungend oermenbet merbeit, finb fic fef)r gcmaitbt. ©ad 

Siet) ift gcgmitugeuermaßen fetjr genügfam, muß ed bod) mät)renb ber 
trocf'enen 3eit fid) mit beit bi'trren ©radftoppctu begnügen, unb mirb nur 

jtebeit gmcitcit ©ag geträntt. ©aper tjätf ed fid) and) fdjtedjt, meitu man cd 
gur Stifte treibt, infolge bed fetten gmtterd unb bed reid)lid)eit USafferd. 

$n Ugogo mohut man nur in ©embcu, runbe ober oieredige Jütten 
gicbt’d nirgenbd. ©ie ©emben ber äöagogo finb faum ntanndhohe, meift im 
©uabrat gebaute ©ef)öfte, bereu SÖiiitbe and bid)t nebeneinanber geftettteu, 

mit Sct)in ocrfd)inierteu Snüppetn ober and gledjtmerf mit Sehmbemurf 
beftcf)cn. 2tuf einige Entfernung fanit man fie faum oout ©rbbobeit unter« 
fd)eiben. ©ad flache, etmad überftef)citbe ©ad) bitben Suiippet, barauf büntte 
©erten, bann ©rad unb geftampfte ©rbc. ©iefe ©äd)cr finb atfo feuer« 

fidjer, merbeit oont Sffiinb nicht gerftört unb taffen, menn man oon 3cü gu 
3ett neue ©rbe auflegt ober bie atte feftflopft, feinen Stegen bitrd). $n« 

mitten bleibt ber große §of fürd 25iel), im Innern finb niete fteine Staunte 
abgetrennt, ©ic ©hüröffnungen merbeit burd) geftoditene ©hüren oerfcfjloffeu 
ititb mit ©uerbatfen oerriegelt. ©otd)e ©embett hüben feine g-enfter, nur 
©djießfdjarteu, unb bitben naef) außen eine abgefd)toffcnc g-eftung. ©er 
©runbriß ber ©embeit ift mauitigfad), ed giebt fotd)e, bie eine fteine ©tabt 
oorftetten mit ungähtigen minfligen Umbauten, anbere finb reguläre ffortd 

mit oier Siaftionen, anbere finb offen iit Smfeifettforut u. f. m. $m Uttgc« 
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meinen bauen bie Sagogo fcpledjt, unregelmäßig unb lüberlid); in beit (Gc= 
pöften perrfcpt bie größte llnfauberfeit: toad für fcpöne (Gebäube man im 
©embenftil perftellen fann, fielet man erft in ©abora. 

©ad Mobiliar ift fepr einfach (Geflochtene Settftellen giebt ed nicht, 
fonbern nur aud Knüppeln jufammengebunbene; barauf fcpläft ber Sftgogo 
auf einer troctenen fHinberpaitt. Grillige Ä'unftfcrtigfeit geigt er bei ben 
Heilten breibeinigeu ©djemetn, bie and einem ©tiicf and beut harten fdjtoa^s 
rotf)en §0(5 einer "Htajienart gefdfnitten finb; biefe haben manchmal Süden* 
lehnen, in bie Figuren ober 2lra bedien eingefdniittcu finb. ^ur Slufbetoapruitg 
bcd (Getreibcd bienen große (Gefäße, and Sinbe bed Sit)ombo=Saumed 31t* 
fammengeuäht, ober maundhohe Sorratpdtöpfe auf brei Seinen and ge* 
trocfnetcin ßupmift 2lud biefem Material beftehen and] bie ©röge unb 
Sinnen, and benen bad Sief) getränft loirb. glecptiuaaren loerben funftlod 
felbft gemacht, irbeue ©üpfe, eiferne tpatfen unb bad (£ifeit für ütepte unb 
Sufdjäpte fommen oon außerhalb, meift and llniammefi. ©ic übrigen 
Heineit (Gerätf)e, ©abafdbofeit and tpolg ober §örnd)en, thöuerne pfeifen; 
lüpfe, bie befannten Safferpfeifen and Äürbiffcn, £ürbidflafd)eit unb Sale* 
baffen, SDSeffergriffe and §o!g, .Sporn unb ©Ifenbein jc., bieten nid)td 
Originelles. 

©ic g-elbarbeit, meift Aufgabe ber Seiber, bietet bed fteiuigeu Sobend 
halber oiel ©dpoicrigfeit; es loirb roh tu laugen gaircpeu geadert, nad) ber 
©aat überläßt man 2llled fid) felbcr, höd)ftcud baß man oon ^eit 51t >}eit 
bad Unlraut jätet. Sad) giuei bid brei fahren läßt man bad fyelö brach 
liegen unb brennt ein anbered ©ti’ttf Sufd) ab; bie 2ffd)e billigt bann bad 
neue Jclb. ©iefer Saubbau unb bie bamit oerbunbene Sernid)tung bed 
bißd)cn Salbed trägt natür(id) nid)t 3ur Serbefferurtg bed 9aubcd bei, bod) 
läßt fid) nichts bagegen ntadjeu. Sad) ber Susfaat hängt nun 9llled baoou 
ab, ob Segen tomntt ober nicht. $11 biefer geit loirb Sebeutenbed in 
97egeugauber geleiftet, fcfireieitb unb peulenb gicl)en fprojeffionen im Sanbe 
uml)er. ipanbelt ed fid) bod) für bie ärmeren (Gegenben barum, ob im fünftigen 
^apr tQuitgerdnotf) hcvcönbricf)t. ®ie Icßtcn jioei $apre, 1890 unb 1891, 
haben (Gegenben in llgogo oier Sionatc laug oon (Grad gelebt, ba bad 
gange (Getreibc oerbörrt mar. Sängd ber großen Ä'araioanenftraßc panbelt 
ed fid) aud) barum, (Gctreibe übrig 311111 Serfauf 311 haben, beim ijpunbert* 
taufenbe hungriger Präger fommen toährenö ber großen ^aratoanengiepseit 
burd), unb ftetd loar bie Sadifragc größer ald bad Angebot, ©aper oer* 
prooiantiren fid) bie ^araioancn and) in Sonboa ober ©abora. 

©ad Offen ber Sagogo ift ber 2lermlidjfeit bcd Panbcd cittfpred)cnb 
eiufad). ©in PSeplbrei bilbet bie §auptfad)e; g-leifdj loirb am offenen fetter 
geröftet; aus Äürbid unb beffen fernen loirb ©ltppc gefoept; ©rbnüffc, 
Salbbeeren, g-rüepte unb Sßilge bilbeu ^ntpaten; loilbem Sienenhonig loirb 
eifrig naepgefpürt; eiitpeimifched Sier, pombe, loirb nid;t gebraut, bagcgeit 
eine fdjeußlid) faure, bcranfd)enbe gelbe Srüpe and loilben grüepten, bereu 
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Zubereitung id) leibcv nie pube erfahren föntien. sJ)iild) wirb ferner ge? 
trunfeu, lute bet ben SDiaüai; angeblich foll in biefern Zuftanbe bie SJJiildj 
am befömntlidjffcn feilt, ©er gelten ald unrein ttnb werben nicht genoffen. 

©ad Selben bed 2)?gogo boßjief)t fid) in möglidfft großer llntpätigfeit. 
9lld Zunge lernt er 33ieppüten, hielten, fallen ftellen, ^jagett; alfed Ülnbere 

beforgen btc grauen. ©ie ©te ift Hanbeldgefcpäft zwifepen beut freier ttitb 
beut SSater; bie ©ocpter wirb nicht gefragt. Offiziell beftept bie 33iel? 
weiberei nicf)t, 3. 35. bet beit Häuptlingen gilt nur eine f^rau ald berechtigt, 
ben Kronprinzen 31t gebären, immerhin pat jeber iDtgogo mehrere Seiber 
unt fiep, ttnb ift ed an ber ©agedorbnung, bafj bereu (Söhne fid) um bad 
(Srbe ftreiten. ©ebtirten, Hochzeiten ttnb ©obedfälle werben nur bttrep 
Scpmaufercieu gefeiert; bie ©obteit begräbt mau innerhalb ber ©epöfte, 
womöglich int ^intern bed Hattfed. ©en gröfjten ©peil bed ©aged wibntet 
ber SOiann beut dolce far niente, gruppenweife int Schatten fitjenb, ben 
and lldagara eingefiihrteu ©abaf rauepenb ober fdfnupfenb unb plaubernb. 
©dangt wirb wenig unb unfepött, ebenfo ift 0011 einem halbwegd melobifd)en 
©efangc feine Spur, nur bie jungend fönnett oon ben 33ergen her fobelu. 
SOiufifinftrumente giebt cd niept, ebenfo wenig Sagen oon ber Vergangen? 
heit, bad 3>olf lebt eben ftumpffiuuig in ben Sag hinein. Zu loben ift bie' 
hohe Slcptung ber $ugenb üor beut 2(lter unb bie oft rührcitbe ©fern? unb 
Kinbedlicbc; id) habe oft erlebt, baff 23ater unb SOiuttcr fiep für ben Sohn 
ald (Seifein atibotcu, ober ber Sof)n bot fid) ald ©flaue an, wenn man 
ben 33atcr freiliefje. 

Sad ben ©jarafter ber Sagogo anbelangt, fo finb fie oor allen 
©ingett fdjeu unb ftchen inifjtrauifd) allen ^rentbeit gegenüber; am liebften 
wäre ed ihnen, wenn fie ganz ungeftört oon ©tropäern, Karawanen :c. 
bleiben fönuten. ©iefed DJtifitraucn fcpwinbet erft nach längerer perförtltdfer 
23efauutfcpaft, unb wenn man ihnen ©uted gethait, föntien bie Sagogo fepr 
frcttnbliche anhängliche iOieufcpen fein; mau ftauut bann über bie feparfett 
Sinne beim flfäprtenfpüren unb bie ©efd)icf lieh feit bei ber ^ägb. 

Dhtr ein Safter pat ber tOigogo, ber wenig trinft unb feinen Hanf 
rattcpt (ber Saniammefi 3. 33. pat bereu fünf: Saufen, |mnfraud)en, Unzucht, 
Stehlen ttnb ©rculofigfeit), bied Safter ift bie Verlogenheit, bie fepon mehr franf? 
paft erfdfeint! 2lld gdentber erhält man in Ugogo überhaupt nie eine wapre 9lnt? 
wort, fei ed, bafj man naep beut Sege, nad) 9iam.cn ober fonft wonach frage, ©ie 
Karawanen wiffen bad, fie fagen, ber fDlgogo ift ber Vater ber Süge, er 

pat uwongo turaboni: Siige iitt 33aud). Z'd) pabe gefepen, wie mir be? 
freunbete Sagogo auf meine fragen mit ber Saprpeit fämpften, um mir 
fcpltefflicp bod) iud ©efiept 31t lügen; nad) einer Seite fatnen fie bann an 

unb fagteu, fie hätten oorpin uiept recht getpan, aber auf meine $-rage pln 

pätten fie eben lügen mitffett. 
Sonft finb bie Sagogo in Sprache unb ^Bewegung rupig unb ge? 

meffen, nid)t 3änfifcp unb lärmeub wie bie Saniamwefi; fie lieben ed niept, 
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oiele Sorte 51t machen. DJhttf) ift gar nid)t »erlauben, bie Streitigfeiten 

untereinanber »erlaufen halber nteift unblutig, dagegen finb fie aber? 

gläubifd) uub opfern iäfjrtict) eine gange Sluga!)!, befbnberd Seiber, beut 

pepenaberglauben. $ft in einer Drtfcpaft fo ein arme» Scib bed böfen 

33licfd angellagt, mit bem fie 33ief) tobten uub 93?ild) oerberben fott, fo mirb 

fie montäglich erft noch gemartert, cf)e mau fie in beimlicber SBerfammlitng 

bttrd) bie befannten brei ®euleufd)läge ind ©erticf tobtet. tOJir ift ed nur 

einmal gcgtiicft, 31t einer folgen tpinrid)tuug bagtt 31t lommen, bod) mürbe 

icf) gu früh bemerft. @d gelang mir 3mar, bad alte Seib 31t retten, bie 

Uebeltffäter entmifd)ten aber, uub nad) mehreren Sodfcn mürbe bie arme 

$rau, bie id) in bie Station genommen hatte, im Salbe beim .polgfantmelu 

erftodfen. 

Sie Sagogo haben feinen politifdjen 3ufaiitmeuhalt, febe Crtfdaft 

hat ihren Häuptling für fid), bcr, ba bie eingelnen ©el)öfte oft ftunbenmeit 

audeinanber liegen, aitcf) nicht oiel 311 fagen bat. (£-iit gemeiufamed 33or? 

geljen mehrerer Drtfcbafteu, ein gegenfeitiged Reifen gegen bcu allgemeinen 

fffeittb, 3. 33. bie Saljebe, fommt nie oor. Dlur in bcr 9anbfcf)aft Uniangmira 

l)errfd)te ein Häuptling mit großer D)iad)t über oiele Drtfdjaften; ed mar 

bied ber bei ben Saramanen übel berüchtigte fDMenge. Df ad) feinem Hobe 

mürbe bad Dfeid) unter feilte oieleit Söhne gctheilt, immerhin hat ber 

ältefte noch eine gang refpeftable DJfacht. 33ei politifd)eu 33orfommniffen 

berät!) ber Häuptling mit einem Äongiliunt alter Seute, bie $ttgenb mirb 

faum gugetaffen, fitjt in gmetter Dfeitfe uub hat nicht mitgurebcn, eine löbliche 

©inridititng im 33crgleid) 31t ben Saniammefi, bei beiten jeber grüne 33engcl 

bad grofje Sort führt. Dieben bem Häuptling ftef)t ber DJfeöiginmamt, ber 

and bem ^'intern gcfd)lad)tcter Riegen, •t'ühucr tc. meidfagt, ob bie ©elegen? 

heit 31t einem Unternehmen, 3. 33. Ärieg, gi’tnftig ober nicht. $d) habe oft, 

meint id) fcinblid)e Sagogo itberrafd)enb überfiel, in ber päiiptlüigdtcmbe 

eine $iege aufgef)ängt gefnnben, bereit Giugcmeibe in beftimmten formen auf 

bem ©rbbobett gerftreut maren. Sie tauberer finb gleidfgettig Slergte uub oer? 

laufen Slinulette: §örnd)en, Sfp^fraHen, -paare, ^olgfeile ober 33ergfrpifta 11 e 

(nur für Häuptlinge). $f)ve ärgtlicfie Äuiift befc£>rcinft fid) auf Schröpfen 

mit einem ®uhh»rn gegen g-icber, ^opfrnef), Dfheutnatidmud :c.; 33erbänben 

and Dfinbe uub 33lättern, 33red)= uub 31bfiil)rmitteln and 33 fl äugen, oegeta? 

bilifcficn ©ifteu unb 33ereitung ber Srättfe für bie ©ottedurtheile, bie fel)r 

im Sdfmauge finb. (gtn fiebrigen ift bad 33olf rcd)t gefunb, baf)er alle 

3eute alt merbeu, mäf)renb 3. 33. in Sabora infolge bcd audfdfmeifenben 

öebendmaitbeld 3lltc 31t bcu Seltenheiten gehören. 

jährlich bleiben 001t ben Uaramanert ritte Slttgahl Seute, nteift 

Saniammefi, in llgogo hängen: entlaufene Sflaoctt, S’ranfe, guritcfgelaffene 

ober geftohlcite Sittber, Verbrecher, bie in ihre peimatf) nicht mehr guritcf? 

bürfen, u. f. m. Stcfe nehmen bann Sprad)c unb Sitten ber Sagogo an, 

üermifdfen fid) mit ihnen unb finb nach 3Wet ©eneratiouen nidft ntcl)r gu 
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erfennen. @old)e ©intoanberer fjetjjen Sftolom.cfi Santammeft ober bfofj 
SSiolomefi. 23ei bcn Häuptlingen fptefen fie meift bie Stolle ber 33eratf)er, 

übernehmen bcn 33erfel)r mit bcn ^aramaneu unb fcilfd)en mit biefen um 
ben ©urd)gangSgoll. ©ic behalten ihre fd)led)ten 3öaniammefi«©igenfd)aften 
bei, nehmen oon bcn Sagogo and) nur baS ©d)fed)te an unb finb burdpoeg 

©dptrfen. Scatiirlid) fügen fie nur längs ber großen ©träfe. 
Stod) eines ©ittmaubererS muff gcbad)t merben: SSor oiclen fahren 

tarn ein Äitftett=©uaheti aus Sinbi, StantenS SJiuini mtuana, ins Sanb. 
©eines 33efit$eS oerluftig gegangen, loie id) glaube in ©abora, feilte er fich 
in ber ©itbmcftccfe UgogoS, in SDibaburu, mit einer ©d)aar oon Slbenteurern 
feft. ©r uutermarf fid) bic benachbarten Drtfdfaftcn unb fammclte alles 
©efiubel, meift entlaufene ©flaoen, um fid). ©a bamalS ’bie grofe ©träfe 
burd) SJibaburu ging, mürbe er halb burd) 33ebritdtnigeit ber $aramaucn 

reich unb ^atte in einer ftarfeu, feftnngSähnlicheit ©embe eine eutfd)loffene, 
meift mit Hinterlabern bcioaffitctc Stäuberbaitbe um fid), ein ©d)redcn be« 
fouberS für bic ißm oerfjaßteu Slraber. ^ctgt, mo bie grofge ©traßc nörblid) 

oorbeigeht, ift feilte ©laugperiobe oorüber; er betreibt felgt tlciucit ®rieg mit 
Uuiaitgmira, um 23ief) gu ftcßlen. (Europäern gegenüber ift er f)öflid), and) 
hat er fid) als gmeitnb ber ©cutfdpn erflärt, maS aber noch 3U be* 

meifeit ift. 
Ugogo hat böfc Siad)barn iit Siorb unb ©üb, bie tapferften, raub« 

luftigftcu Sieger in gang ©ftafrifa, itäntlid) 9)iaSai unb Sal)el)e; eS ift 
„gefeilt in braitgooll fürchterlicher ©itgc". ©ie ©d)ioäd)e ber Sagogo mirb 
oon ben Stad)bant and) itad) Kräften anSgenu^t. 53efanutlid) finb SJialai 

unb 3Baf)ehe ©obfeiube unb betrügen fid) ltnaufhörlid); Ugogo ift bann baS 
®urd)gugSlanb (befonbcrS im Offen, mo es fd)ntal ift) für bie plünbernben 

Horben ober ber $'riegSfd)auplatg felbft. ©dpiefjlid) machten bie Sagogo 
gute SSiiene 311111 böfen ©piel, unb 1111t nur oon einer Partei brangfalirt 
31t merben, erflärten fid) alle fübfid)en Drte für g-rettube ber 2öaf)et)e ober 
gar felber für fold)e, um fo ben ©cf)ttß berfelben 31t genießen; bie nörb« 
lid)eu Drtfd)aften leiften ^rol)ubienfte für bic iOialai unb tragen biefen 

Stad)rid)tcn 31t. 

SBeffer ift cs int Dften; lper loohnen bie fanften, nur beut 5fcfcrb.au 
lebenben Salagara, bie fid) itod) oor ben Sagogo fürchten unb mit ihnen 

fef)r freunblid) ftcl)cu. fgtn SBcffen hält ber große Salb 5ülcS ab. ©ie 
feiten SJiiramboS, bicfcS nuternehmenben Saniammefi«HäuptlingS, ber mit 

ftarfer $riegSmad)t attSgog unb in Ugogo einfiel, finb oorbei; ber heutige 

SJcitiammefi ift nur noch ©vager ober 33ufd)ftepper. 
©ine eigentliche SMigion befügt ber SJigogo nicht; er fennt nur ein 

gutes unb ein böfeS Scfeit, bcitett er iit Heilten ©trof)häuSd)eit $rüd)te beS 
gelbes opfert. gatrd)t oor ©eiftern mie bie übrigen Sieger fennt er nicht; 
er geht felbft Siad)tS in bie abgclegenfteu ^elfenfd)lud)ten. 5HS Siaturfiub 
unb an eine ftarrc Umgebung gemöf)nt, toeiß er 001t ben ©eiftern allerf)anb 
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fdfmermi’tthige ®efd)id)teit ju ersähen, in betten baS tgntngern eine §aupU 
rolle fpielt. Oem Sf)vifteittf)nnt gegenüber »erhält er fiel) entfd)ieben ab= 
feljnenb. 2lllerbingS finb and) nur itt fJJcpmapma jmei englifcf^e 9D9iffionS* 
ftationen (eine in bent 1 Vs Stunbeu entfernten Hifofme), bie allerbingS bi» 
{efd mit menig (ürrfolg gearbeitet traben. §at bod) iWr. ißrice,- ber nun 
fdjon 11 $al)re in äftpmapma fiijt uub bie S3ibel in ba§ Higogo überfetjt 
l)at, nod) feinen einzigen SO^gogo belehrt. (Heftrifirapparate, Sd)retbtttafd)inen 
uttb berglcidjcn Spielereien machen eben nod) feine ©Triften! Söeun fid) 
anbere SDtiffioneu im Öanbe nieberliefen, mürbe eg mof)l and) anberS mer= 
ben; empfefjlensmerthe Orte mären SDi'loa (Häuptling Hapanbe), Oftagombia 
(Häuptling Ottpa) ober in Itniangmira bei nuferer Station. 

Oie Sprad)e ber Söagogo ift ein ©entifd) oon Originafmorten, 
Sua^elibialeft, Hmiammefi ttnb an manche anbere Sprache anflittgenb, 
meid), fanft uttb oofafreid); fie hört fid) beffer att mie Hifuaheli. Originell 
finb §. 93. ndjete für jmei, bfiti ®emef)r, msererö Jüngling, jedengüä 
9tffe, nhefige .gebra, tt. f. f. 

Grbenfo mie Hmiammefi lauten mtändatü = fed)S, piingat fiebett, 
mbogö 93üffel m. 

Suaf)efiauffättge finb Söorte mie: müökö Slrm ftatt mkönö, nhano 
fünf ftatt tano, nsalä junger ftatt njaä, nsirra S55eg ftatt njia u. f. m. 

fOJerfmitrbig finb einige Uebereiuftimmungen mit Hittporo: 
3. 93. 93aud): Higogo: Ada Hittporo: endä 

Of)r: = ikütü > ökutü 
Hopf: * miitüe = miitüe 
Singe: = lisö * ilisö 

^ebenfalls ift bie Sprache ebenfo leidjt 31t lernen mie Hifuaheli, bod) 
f)at bieS feinen praftifd)eu Sertf), beim außerhalb bc§ SanbeS fpridjt fie 
Dlietnanb uub im Öanbe fomutt man mit Hmiammefi burd). 

Oa bie grofsc Strafte oon Oabora bi» jur Hüfte, eine ber gröftten §anbels= 
[tragen in Slfrifa überhaupt, ca. 15 Haramancntage bttrd) Ugogo führt, fo 
ift baS Sanb, menn and) nicht ab» Hulturlanb, fo bod) als Ottrd)3ugSlanb 
oon größter 93ebeutitng für ben Ipanbel, beim ttörblid) burd) bie 9)?a§an 
Steppe unb fiiblid) burd) bie 9Bal)et)e fd)eiitt fftientanb burchfommeit 31t 
fönnett. SGBie oerf)ält fid) nun ber Idigogo gegenüber ben Haramauen? Oa 
foittmen mir 31t betu munben ißunft: Stuf ber gangen Stredc oon beit 
Secett bi§ 3110 Hüfte höben bie Haramanett nicht fo oiel auSsufteljen mie itt 
Ugogo. 9öol)er fontmt bas? Oer fDcgogo, mifttrauifd) unb abgcfchloffett 
mie er ift, haf3l ieben Jmemben, int 93efonberen bie 9Baniammefi uub 
SaSufttma. @r betrachtet in feber Haramane nur bie oielcn burftigen 
Hehlen, bie ihm fein menigeS SBaffer auStrinfen, unb bie feeren iDtagen ber 
Oräger, bie ihm fein mageres (Sffen 00m $efbe ftef)leu unb feilt fo rare» 
feuert)0(3 oerbretmen. tpierin f)at er oollfomnten tRecfit, beim mer bie 
biebifd)eti 9Baniammefi fennt unb loeif?, baff 3. 93. Araber oon Ubfibfi bis 
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®agamopo nidft einen 3°^ 3-eu9 3um $ouragiren geben, fonbern ipren 
Prägern offiziell bad ©teilen erlauben, ber feuitt bic Sßermiiftung, bie eine 
gvofse faramanc in einer flehten Drtfdjaft anridjtet. ©aper bringen bie 
Söagogo and) beit Äaramanen fein Gffen gunt 23crfauf, fonbern märten, big 
bie ©räger 311 ipuen fotnuten, unb laffen fid) bann pimmelljod) bitten. 9lud) 
bad Sßaffer muff ferner begafjlt merben, unb menit ber $aramauenfüfjrer 
nidit geniigenb jablt, befommt mandjer ©räger nid)td ab. ©ic hungrigen unb 
burftigen Präger fangen bann an 311 ftcplcn, bie SBagogo mehren ed ab 
unb ber Streit ift fertig. 9iad) Slbmarfcf) ber Äaramane fangen bie SBagogo 
bann bie Otad^iiglcr ab, neunten ipnen bie Saften meg ober ftedjcn fic gar 
nieber. ©a bic Sagogo fepr Ooltdftarf fiitb, fo fönnen fie, mentt fie and) 
bie Säger unb bie gefcploffene ®aramane meift nie angreifen, biefer bod) 
fo oiel ©traben jufügen, bap jebe cd oorgiept, fid) bitrd) einen in jeber DrO 

fd)aft neu 31t 3al)lcnben ,goll 31t fiebern, rnad atlcrbiugd nie audfcpliefst, baff 
bie SBagogo nadjper bod) nod) räubern. ©er bid'e 33ufd) niad)t bad fefjr 
lcid)t. ©leibt ein STräger einige ©epritte 3uritd, fo fpringeu plöplid) an 
einer ©teile, mo man niept fünf ©djritte mcit fepen fann, mehrere SBagogo 
and bem 33ufcp, unb ef)c ber Präger ffreien fann, ift feine Saft edfamotirt 
unb bie Räuber ocrfd)imutbcu; oerfolgen im 53ufd) ift nuijlod. Sind) 
©uropäerfaramaucn gef)t ed fo; bad befte Spittel ift, anfgefd)loffen marfd)iren 
unb bie 93cmaffnetcn richtig ocrtf)cilen. 

©a bie SBagogo nun feit $aprcu 3°^ befomnten, finb fic allmäf)lid) 
ben ilaramancu gegenüber übermütig gemorben unb verlangen nid)t mepr 
blofs eine (Entfd)äbiguug für Saffer tc., mad ja red)t unb billig märe, 
fonbern fie nehmen einen oft beträd)tlid)eu ißro3eutfat| ber SBaaren ab. ^m 
Dftcu, mo fleine Häuptlinge finb, ift bad uid)t fo fühlbar, nad) SBcften 
nimmt biefe ^lage 31t; in llniangmira l)crrfd)t eilt förmlid)ed 9iaubfl)ftem. 
Hier crfd)einen bie fDiolomefi ber Häuptlinge im Säger unb fagcu: Dcffitet 
bie Saften — fo — jept mill id) 001t biefer Saft bied, oon jener bad u. f. f. 

©ie »erlangen in iprer ©ier unglaubliche fDiengcn, unb bic tR'aramanen 
finb ge3ioungen, cd 31t geben. S3ci 20tatengc tarn cd and) 31t blutigen ©pät= 
lid)feiten, mürbe bod) 1890 in Oiagulo eine Maramanc oon fed)d Arabern 
unb 100 Prägern bid auf ben Seiten niebergentad)t. ©er iJtaine ÜDiafenge mar 
ber ©epretfen jebed Saramanenfiiprcrd. ©elbft mädjtigc Strabcr, fogar 
©ippu=©ip, gapleit 30II (hongo); tann’d einen bod) uid)t tounbern, menn 
felbft ©tautet) mit bem SDJapiuigefdjüp unb oielcit Rimbert ©emepren fid) 
oon ber il)iu aufcrlegtcu g-ropnarbeit burd) oierfad)cn hongo lodfaufte. 

(Euer gif dj auftretenben (Suropäerfaraloanen gegenüber oerpalten fid) bie 
SBagogo feige unb bemütpig, bie ©emben merben ocrlaffcn, in jeber bleiben 

nur eilt paar alte Seitte. ©ritt ber (Europäer bropenb auf, fo bringen bie 

SBagogo fclbcr 3oll. 
dt ad) Einlage ber ©tation SDJpmapma mürben bic SBerpältniffe im Dfteu 

unb im (Zentrum Ugogod beffere. Diadjbcm bie ©tation ein 3abr beftanb, 



203 

loar, mit 2lttdnal)me ber großen Silbniß ber marenga mkali, bie ©traßc 
für ^aramaneu gan^ fidfer; mit bcn Sagogo in Dlorb nnb ©üb mar 
grcunbfd)aft gefdfloffen nnb mürbe ifmeit oielfad) gegen bie ÜWadai nnb 
Sal)ef)e geholfen, mad fic bantbar anertannten. Q3cfonberd bie naße bcn 
Söaf)el)e motfnenben hoffen, baf3 bie 2tnroefenl)eit ber Oeutfdfeit fie non ihren 
Reinigern befreien mürbe, eine Hoffnung, bie jeßt allerbingd in bie ^ufunft 
geriicft ift. 9tad) Uniangmira reicht ber ©tuflitß non dJipmapma nid)t nnb 
mürbe bort früher fcbon bie ©rrid)tung einer mciteren (Station geplant, 
mad jeßt and) auf 23efet)l bcd H'aifertid)en ©oitoernenrd gefd)cf)en, eine für 
ben tpanbet f)öd)ft nott)menbige unb oon alten ftaramanenlenten frof) bc= 
grüßte ©tappe. ®a in Uniangmira bie lieber(cgcnt)cit ber beutfd)en Saffeu 
in audbrütflidfer Seife bcn Renten oon mir War gemadft mürbe, fo liegt 
ber ©tationdanlagc nid)td im Sege nnb finb bann bie &'aramaucnbcläfti= 
gungen auf einmal beenbet. 

gaffen mir bad Obige nochmald furg jufammeit, fo fel)en mir in Ugogo 
ein 8anb, bad ein großartiger §anbel paffircn muß; alfo einen gaftor, 
mit bent man 3U rcd)itcu bat, man mag motten ober nid)t, unb fo gern 
man ein fold)ed 8anb and) in bie ©de fd)ieben müd)te. ©d fommt alfo 
baraitf au, ben oorhaubenen fd)led)ten 23erl)ältniffen menigftend nod) bie 
befte ©eite abpgeminnen. Senn bie beiben ©tattonen fOtpmapma unb 
Uniangmira barüber mad)en, baß Ugogo ol)uc gurd)t oon allen faramanen 
paffirt mcrbcn fanit, unb baß anbererfeitd bie Uaramanen and) in ben 
fleiuften Ortfd)aftcn tßre Oerpfleguug taufen unb nicht ftel)len, ober bod) 
hierfür beftraft merbeit; meint bie ©tationdd)cfd bann burd) © e b u l b bad 
Vertrauen ber Sagogo gemounen ba&en unb ihnen gegen ipre äußeren 
geinbe helfen, menn fic bie Öente anbalten, ntöglidjft fiel unb vernünftig 
ansubaueu, baß bad ©efpenft bcd Ipungerd fern bleibt unb nod) (betreibe 
für bie Äaramanen übrig ift — bann ßiaUcu fic ?tlled erreicht, mad oon 
Öaitb unb Leuten 51t oerlangeu ift. 

©tautet)fd)e ^©antafter'cicit^ in fedjdj üDSnatcn aud einer Sitfte einen 
©arten 31t machen, fönnen fic natürlich nidft erfüllen, aber fie fönnen 
griebeu, ©id)erl)eit unb 3ufriebenl)eit ind Öaub bringen unb bann mit 
gutem ©emiffett fagen: „Sir haben nufere Pflicht gethau!" 
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2ht3 bcm bciitfrijcu 9it)a§alaub. 

§err 93?iffion§bireftor 33ucf)ner in 33ertl)el§borfstperrnfjut batte bie ©üie, eine 

uont 9)?iffionar 93?et)er in 9JtafapaIile, -Ktjaialanb, aufgenommene Starte ju iiberfenben, 

bie tutr nebenfteljenb in getreuer SÜopie folgen laffen. SRäfjere 2lttgaben über bie nott 

§errn 9J?iffionar 93tet)er gemachten 9lttfna^nten unb bie Unterlagen, ioeld)e bem Stärtdjeu 

ju ©runbe liegen, fehlen leiber. 

3nt 2lnfcl)tuj3 hieran laffen mir eine fttrje lleberfidjt ber meteorologifcfjen Söeobacf)* 

tungen folgen, toeldje £>err ©uperintenbent 93?eren§ft) auf ber oon ifjtn gegriinbeten 

93?iffionbftation 9öangemann§t)öl)e mit tpülfe oon meteorologifd)en ^nftrmnenten angefteltt 

fjat, bie if)tn oon ©eiten ber )tolonia[=2lbt[)eilung bes 2(usroartigen Slmted jur 33er= 

füguttg geftellt toorbeit toaren. Sperr ©uperintenbent 93?eren§ft), toeld)er im 2fuli b. 

bie ©tation oerlaffen l)aben biirfte, um ttad) ©übafrifa 31t reifen, tljeilt mit, bafi er 

$ürforge getroffen habe, baff bie 23eobad)tungen auch ttad) feiner Slbreife fortgefü^rt 

toerbett, fo baß Hoffnung oor^anben ift, and biefent meteorologifd) nod) unbefanntert 

©ebiete 2tfrifa§ int 9?orben be§ 9?paba ein oolleb !3afjr meteorologifd)er ^Beobachtungen 

ju erhalten. 9ßie Sperr 93? e r e n s f p mittfjeilt, mar ßnbe 2lpril bie Stegenjeit faft ju 

©nbe, fo baff bie in ber Säbelte enthaltenen 9?egenntengen ttaljeju bie ©efantmtregen= 

menge be§ 3a£)fe3 barfteHen bürften. Sie Stegenjeit ift, toie ber 33eobad)ter fd)reibt, 

feinebtoege. eine fel)r regenreid)e geroefen. 

©tation 2öangemannäl)öf)e, Äonbelanb. 

93? onat 

£ u fttemperatur 

7a 2 p 9p | «Kittel 

mittl. 

93?ap. | 9Jiin. 

abfol. 

93? ap. 93? in. 

O O O O 0 O O O 

9?ooember 1891 . . . 24.8 30.2 24.3 25.9 33.7 19.6 36.0 17.0 

Sejember. 25.1 27.3 23.1 24 6 31.7 20.4 35.0 18.0 

Januar 1892 .... 23.6 27.5 22.9 24.2 29.9 20.3 32 5 19.0 

Februar. 22.5 27.0 22.6 23.6 29.8 19.9 35.5 18.0 

93?ärj. 22.7 24.5 21.8 22.7 26.4 19.5 31.5 19.0 

atpril. 20.4 23.5 21.6 21.8 24.9 19.3 27.0 18.5 

93? 0 n a t 

7 a 

33 e to 5 

2 p 

(tun g 

9 p 9J?ittet 

9? e g e n nt eng 

in mm 

7a 9p f©umute 

e 

93? ap. 
in 24 £t. 

Cl> 
£ 

a: 

9?ooentber 1891 . 2.5 5.2 0.9 2.9 0.0 12.6 12.6 8.0 2 

Sejember . . . 5.5 7.3 5.6 6.1 3.5 150.9 154.4 32.4 21 

Januar 1892. . 6.6 7.2 6.2 6.7 40.8 182.2 223.0 55.0 23 

fyebruar . . . 8.1 8.3 8.3 8.2 168.5 202.0 370.5 53.0 21 

93?ät-3 .... 6.2 8.5 6.8 7.2 34.5 120.7 155.2 20.4 21 

Stpril .... 5.7 8.5 6.4 6.9 74.7 136.3 211.0 35.5 18 
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$enterfmtgett 3« meinem $ttucntr nont 22. $mtt bis 4. ^nli 1891 

auf ber Oioutc ßumle—üUilalo. 

Von Dr. SB. g. C£ r 6 arb t. 

Sie Stuf nannte ftammt oon ber ©jpebition, bie ©raf ©oe^en im Sommer 1891 
nad) bem Hilimanbfaro unternommen unb ber id) mid) anzufchliefjen ©elegenljeit hatte. 

Sie ipeitungen finb mit bem Safdjenfompaf) gemacht. Sie 2lzimutf|e oerfteljen 
fiel; bemttad) oon Sorben über Dften gerechnet. Slnpeilung fernerer Dbjefte gefclfah mit 
bem ißriSmenpeilfompctff. 

2US Staff meines SiarfdffdfritteS berechnete id) 85 cm. Sie anfangs burchgefüf)rte 
Hontrole mit brei fßebometern ergab fo grofje Sifferenjen für bie brei ^nftrumente, 
bafe ich mid|) batb barauf befchrcinfte, ntöglidjft häufig bie Sd)rittzaf)l für fünf Stinuten 
ZU notiren. SarauS ergab fid) baS Sättel oon 90 bis 100 Schritt in ber Stinute. 
3n ber ißufchfteppe auf roegtofem Starfch burch Sorngeftrüpp entfprechenb roeniger. 
Soch führte ich bie Sebuftion ber 3eitmertf)e auf baS Xempo oon 90 Schritt per Stinute 
= 75 Steter per Stinute = 4500 Steter per Siitnbe burch unb machte bann noch einen 
ber SBegfrümmung, ber Steigung u. f. m. entfprechenben Sfbgug nach ben zahlreichen, 
burch einfache 3eidjen int Starfdjbud) notirten Umftänben. 

SaS auf bem Sfarfche felbft jeben 2lbettb prooiforifdj im Staffftab 1 mm gleid) 
1 Starfchminute niebergezeicEjnete fythterar mürbe nun mit Verücffichtigung alter biefer. 
fßunf'te auf beit Staftftab 1:50 000 übertragen unb mit ^Berechnung beS sin unb cos 
nad) ben Sjorbanfdjen Safefrt gezeichnet. Sabei fanben I)°chftenS noch Steine Verfdjie* 
bungen ber SBertlje gu ©unften einiger Leitungen auf bem Sßege naheliegenber 
Dbjefte ftatt. 

Sie tgauptpeifungen noit ber §öhe beS SunbubergeS mürben bei geidjnung beS 
lytinerarS gar nicht berücffidftigt, fonbern erft nachträglich eingejeichnet, ftimmten aber 
im ©anjen nicht fd)Ied)t. 

Sa in meinem jgtinerar ber zweite Sfjeil beS lebten StarfchtageS oon Stfangala 
bis Stfafo nicht genau in allen Säten uergeichnet mar, fo nahm ich zur Vergleichung 
mit ber Vauutannfdfen Harte (Saumann, ltfambara 2c. Vertin 1891) nicht Stlalo, 
fonbern Hitioo als feften ©nbpunft an unb jeid)nete Stlalo fo ein, mie eS bei Saumann 
311 Hitioo liegt. SaS Hitioo VauntannS entfpricht bem Stfangala meines QtinerarS. 
®S ift bieS ber erfte Drt, ben bie oon Sanga fomntenbe Haraioanenftrajfe berührt, liegt 
etioa 3/4 km oom erften hier ffiejjenben SB aff er unb ftimmt auch itt feiner relatioen Sage 
Zu bem flehten oon Saumann bicfjt am glujflauf felbft namenlos eingetragenen Sorfe. 
Somit fann über bie Identität per beiben fünfte fein 3roe'fet fein. 2luch in Stlalo 
mürbe ttnS ber Drt als Hitioo bezeichnet, bie ©tntoohner felbft nannten il)n freilich 
Stfangala, toaS bem Hlang nad) eher an baS Stgalo VaumarotS erinnert. 

SlßeitereS über Someitflatur ftehe unten. 
Vergleicht man nun bie Entfernung unb bie relatioe Sage fjJeffiniS zu Hitioo auf 

meinem gtinerar unb ber Vaumannfdfen Harte, fo ergiebt fidj — VauntannS Harte 
als richtig angenommen — ein gehler meines ^tiiterarS oon etma 1 p©t. +. Sie 
VerbinbuttgSlinie 2)effini — Hitioo liegt bei Vaumann 280° oon Sorben über Dften, 
bei mir 290°, roaS auch ziemlich gut iibereinftimmt, benn bie magnetifd)e Stijfmeifung 
fönnen mir mol)l als 9 bis 10° SEßeft annehmen (Soobr. 18G3 0. b. Secfeit in SBanga 
9° 4' 2", Soobr. 1863 0. b. Secfeit 2)omboberg 9° 12’ 4"), fo bafz unter Verücffidjtigung 
biefer Stifpoeifung bie Sittie 2)effini — Hitioo bei mir auf 280° bis 281° feinte. 
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Sie meiften Leitungen würben non ber §öße beS SunbubergeS gemacht, einem 
etwa 380 m ßoßen §ügel am nörblicßften Jlnie beS llmba (Barometer am fuß 
737.0 mm, auf ber ßöcßften non mir erftiegenen $uppe 727.5 ram, nacß bem 2lbftieg am 
fuß roieber 737.0 mm). SDiefe ipeilungeu mürben mit bem ißeilt'ompaß mit 5ßrtSmem 
ablefung gemacht. Seiber ift baS aijimutf) beS im Dften non fjier aus angepeilten 
gfombobergeS im Stotigbud; uerroifdjt unb nicßt nteßr fenntlid;, fonft märe, ba ber2)ombo 
burd; n. b. Seden geograpßifd; feftgelegt ift, and; bie Sage beS Sunbu fcßarf beftimmt. 
flußaufwärts mürben nier Äuruen ber ©alerieuegetation gefidjtet. Sie brei näcßft* 
liegenben gehören oßne 3iueifel bem §auptlauf beS llmba an, bie uierte gtaubte id; als 
einem Stebenfluß angeßörig anfeßen 311 rnüffen. fn biefer (Entfernung non etwa 27 km 
fann ber weitere Oberlauf beS fluffeS fetbft bem 2luge leicßt entfcßmunben fein, gumal 
in ber gu jener ^jaEiregaeit giemüd; frifd; grünenben 33ufcf)fteppe bie bunflere färbung 
beS ©alerietualbeS nicßt fo feßr fcßarf gegen ben im 2ltlgemeinen meßr gelblitf;en Ton 
beS SanbeS abftacß. Ser ifäuntt, wo unfer übtarfd; unS ben 23ergen guerft nal;ebrad;te, 
muß etwa mit 230° gepeilt ßaben. 

Sie Sinie beS flußlaufS würbe, roo mir bicßt an bemfetben ßinmarfcßirten, nad; 
ben Stetigen über bie gefcßäßte (Entfernung beS uielfacß gu unferer Steckten fießtbaren 
©alerietualbeS eingegeießnet, fomie nad; bem Ueberblicf, ben id; uom Sunbuberge auS 
fjatte, mo bie 2luSfid;t nad; allen ©eiten l;in frei über bie weite ©teppenebene fid; 
beßnte. ©ine größere Äurne tonnte l;öd;ftenS nod; gmifeßen unferem flußübergang bei 
9)tatum;ene unb bem Sagerplaß uom 28. bis 29. funi fein, ba t;ier ber ©alerieroalb 
ftetS außer ©icf;t blieb, uielleicßt jebod; nur, weil fjier meift bid;ter 23ufcß einen 2luSblid 
unmöglich machte. Ser llmba ift in etwa 1 km norböftlicßer Stiftung non 2)effini, 
groifeßen biefem Drt unb SBanga ein fleiner tief eingefdjnittener 33ad;. 2ßir fdjäßten 
feine 23reite auf 10 m unb bered;neten feine ©efeßminbigfeit auf 0,80 m in ber ©efunbe. 
Unterhalb ber ©tromfcßnellen beim Säger nont 30. 99tai bis 1/2. futti ift er etwa 15 
bis 20 m breit, bis über 1,20 m tief unb f;at eine ©efeßwinbigteit non lm in ber 
©efunbe. flußaufwärts nimmt er au SSreite unb Tiefe el;er nod; 31t. ©S flammen 
biefe 23 eo b ad; tun gen auS ben SDionaten funt unb fuli, alfo auS ber erften .‘gälfte ber 
großen Trocfengeü. Temperatur beS SBafferS SltittagS 22 bis 24 bis 25° C. 

Sie §ügelreiße ber Sunbuberge, an benen fid; ber anfangs im 2ßefeutlid;en 
norboftmärtS fließenbe llmba bridjt unb gegroungen wirb, fid) nuumeljr füboftmärtS gu 
roenben, geigt ben TppuS ber Sagerung beS ©efteinS in biefem gangen ©ebiet, 15° norb» 
norboftmärtS. fßre ©rftredüng uom fluß ab norbmärtS in biefer Stiftung möd;te id; 
auf etwa 8 bis 10 km fd;älgen, eine untergeorbnete parallele §iigelfette uon geringer 
©rßebung ift meftlid; bid;t beigelagert, ©ie ift and; uon geringerer Sänge. Sie fiibtidje 
fortfetgung ber Suubitberge füblid; beS fluffeS ift uon geringerer Jjjöße unb, fomeit 
icß uon ber §5l;e ber Sunbuberge erfennen tonnte, uon geringerer SängenauSbeßnuttg. 
u. b. SedenS 2ßeg fd;eint über biefe ©rßebung roeggefüßrt gu f;aben, roenn mir feine 
feretoiberge als fold;e auffaffen bürfen. 

Ser 23ombo, ben mir bei feiner ©inmünbung in ben llmba berührten unb bid;t 
barüber querten, füßrte am 1. fuli noeß ein wenig ftießenbeS Sßaffer. 3U ©nbe ber 
Trodengeit biirfte er aber rool;l roafferloS fein, ©eine Ufer fäurnt ein fd;öner @alerie= 
roalb. Ser uon unferem SJtbigofüfjrer als ©iroa begeießnete 23ad; am 2Beftabl;ange ber 
am 29. funi überfd;rittenen ©neiSßiigel mar nod; giemlid; roafferreieß, feine Ufer, mit 
fcßmaler ©alerieuegetation unb ©d;ilf beftanben, geigen, baß er geitroeife uiel SBaffer füßrt. 

Slußerbem paffirten mir noeß ein fleineS, fteinigeS, nod; SBaffer füßrenbeS SSäcßlein 
bei ÜJtafunrjene, baffelbe mürbe uom füßrer als Äamba begeid;itet, enblicß ein maffew 
reid;eS flüßeßen gmifeßen Sjeffini unb s^ego, bem näcßften Sorf llmba aufwärts. Heber 
Urfprung unb Verlauf tonnte id; nicßtS ermitteln, bod; fd;eint eS mir nießt in ben 
Umba felbft, fonbern in ein flußartigeS ^rief eingumünben, au beffen ©iibufer bie 

15* 
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Jütten non g)efftni liegen unb bort mit SäKangrooen, etwas weiter aufwärts 
aber mit ©üjjmafferpflaigen beftanben ift. SieS Sächlein entfpvidjt mol)l bem bei 
Saumann füblich oon Deffini münbenben Sifamalali. 

SaS Qtinerar mürbe, roie bemerft, unter Seacfjtung ber gasfreieren Semertungen 
über Serrainoerhältniffe, SSarfchtempo u. f. w. ohne weitere Serüdficljtigung ber Saupt» 
Peilungen aufgejettfjnet, bie Leitungen mürben erft nachträglich eingetragen. Sa ber 
©nbpunft Äitioo be3to. Sttangala nur wenig nürblich unb roeftlich non bem ißunft fiel, 
auf ben eS nach Saumann treffen muffte, fo »erdichtete ich auf eine weitere Sebuttion 
unter Serfdjiebung ber einzelnen SageSrouten gu einanber nach Stufjeichnung auf ge» 
trennte Slätter ijknSpapier. Sei jeber SageSroute ift unten beigefügt, in welchem 
Sinne am eljefien noch ju rebujiren fein bürfte.*) 

Sie Somenflatur habe ich auch ba, n>o fie mit Saumann nicht ftimmt, genau 
fo gegeben, wie meine Sbufgeichnungen lauten, ohne SnfprudEj erheben 311 motten, baff 
meine Samen bie richtigeren finb. 6S ift ja befannt, roie miberfprechenb in biefer 
Sejiehung oft bie Angaben ber ©ingeborenen finb. Sie ©rtunbigungen finb aber 
hoppelt erfchmert, wenn man, im Äifualjeli felbft noch ein Deuting, bie anberen Santu» 
bialefte gar nicht oerftefjt. ,310ifcSeu SlroanSa unb 9)effini 0 erb ante ich bie Angaben 
bem intelligenten SBali oon 9Jt0a, fie ftimmen hier auch mit Saumann. Sie Flamen 
ber Sörfer oon 2}effini aufwärts bis Stalunpene hinauf, oon bemfelben mir ber Seihe 
nach aufgejaljlt, ftimmten aber meber mit Saumann nodj mit ben Angaben, bie mir 
an Drt unb ©teile jeweils gemacht würben. 9Sit Sicherheit fteljt ber Same beS Sombo* 
fluffeg feft, fowie ber Sunbufjügel. Sie bei 0. b. Secfen oerjeichneten unb burefj alle 
harten geljenben Samen fferewi ober ©erewi, Sewa, ©ogoroto fennt Sientanb. lieber 
bie gbentität oon Süaitgala unb Äitioo habe ich oben fch0n gefprodjett. Ser bei 
S;tangala=Äitiuo fliejjenbe Sach (etwa 10 m breit unb wenige Eentimeter tief mit felfigem 
Sett) würbe oom eingeborenen $ül)rer als Umba nbogo (Heiner Umba) begeichnet. 

SßaS bie geotogifche 3:°rirtatiott ber Umbafteppe betrifft, fo würbe leiber nicht 
barauf geachtet, wie weit baS oon Saumann angegebene Slluoium reicht. Sur fo 
oiel ftel)t feft, bah fch°n ber §ügel fübweftlicf) oon Statunpene bem allgemeinen 
SppuS frpftallinifdjen UrgefteinS (©neiS mit grojjen Suarjabern) angeljört, baS 
baS Ufambaragebirge aufbaut. Sie Sljatriffe unb ^>öf;engüge in ber Umba npifa 
ftreichen alle 15° öftlid). Stuf meinem fftinerar finb alle troefenen Segenbädje, auch 
bie fleinften, eingejeiepnet, unb wenn auch nur bie Sichtung ber größeren gepeilt würbe, 
fo mürbe bie ber Heineren hoch gleich nach ©chätjung eingetragen. Sie igölje beS 
SügeljugeS, ber am 29. $uni überfchritten mürbe, ift niept beftimmt worben, fie ift aber 
etwa§ geringer als bie beS SunbubergsugeS. 

Sie Segetation ber ©teppe war burdjweg bidjter Sornbufdj, nur am ^ujje ber 
tlfambaraberge ftreclenweife freieres ©raSlanb. fjmifdjen Umba unb bem ©ebirge traten 
aud; oereingelt SaobabS auf. 2tn einzelnen ©teilen, namentlich auf Starfdj 5, nahm 
ber Sufd) mehr walbartigen El) ar alter an mit Eupfjorbiaceen, SKimofen it. f. w. Seim 
Uebergang über ben Umba bei Slafunpene fdjienen wir bie ©renje ber ÄofoSpalme, 
bie bis bafjin ben glüh fäumten unb üppig gebeifjen, fdjon überfchritten 311 haben. 

SaS ©ebiet beS bei Äitioo oon Saumann eingejeicfineten Jlalt'S bann ein nur 
fehr cngbegrenjteS fein, beim bie Slbljänge, bie mir fd)on 3ur £>älfte hinter ftitioo 3U 
erflimmen hatten, beftanben aus ©nei§. Sie Sfjalmulbe oon Äitioo fdjeint mir auf 
SaumannS Äarte gu* breit unb flad; gegeicfjnet. 

*') Siefe Sebuttion unb Serüd'fidjtigung ber öauptpeilungen ift nachträglich nodj 
burdjgefü[;rt unb bie Soute in bie ^lofitionen ber Saumannfdjen Ä'arte eingepafft 
worben.. Sie Seb. 
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IftlimatuUnjiVdl« 

Sie mäßrenb ber ©jpebition täglid; breimal »orgenotnmenen 3L)teffungen ber Suft= 
temperatur, um 6 Ußr, 3roifd;en 12 unb 2 Ußr StadpiittagS unb Slbenbs uor Sönnern 
Untergang, foroie bie regelmäßigen 2(blefungen ber 3Jtarimum= unb SDtinimumtßermometer, 
lieferten troß ber geringen Slnpßt ber Säten bod; eine giemlid; gute Unterlage, um für 
bie ißeriobe ber großen Trodenpit ben ©ßarafter beS täglichen Temperaturganges 
nacß uier Tppen unterfcßeiben p tonnen. 

1. Äüftengebiet. §oße mittlere Temperatur bei mäßigem igißegrab, aber geringer 
©cßroanfung. ©roße $eucßtigfeit ber Suft. 2lucß in biefer trod'enen 3£it öfters Eieine 
Stieberfcßtäge. @S ift baS ©ebiet ber üppigen Vegetation unb fcßneibet lanbeimoärts 
fcßarf ab gegen baS trodene ©teppenlanb. 

2. ©teppengebiet. SJtittlere Temperatur etroaS geringer, obgleich oiel ßößere 
STcapima erreicht merben. Sie ©cßroanfungen finb ßier bie größten. Sie Suft ift relatiu 
trocEen. Sei ber feßr ftarfen näd;tlid;en 2lbfüßlung erfolgen aber bodj regelmäßig feßr 
ftarte Tßaunieberfcßläge. 

3. $n ben Sergen. Stidjt allp große ©cßroanfung. ©tarEe 2lbfüßlung StacßtS, 
aber aud; geringere SDtapima bei Tage. 3tad;tS roeßten immer feßr ftarfe, beitiaße fturm-- 
arttge 3Binbe pr ©bene ßinab. Stieb erfcß läge aucß in biefer SaßreSpit nocß ßäufig, 
aber leicßt. 

4. 31 m Staube ber Serge (eb finb alle SeobadjtungSftationen an Drten, roo 
baS oom Serge fommenbe Sßaffer am ©teppenranb oerfiegt) ßaben mir ein ©teppem 
Ilima, baS burd; bie non ben Sergen ßerabroeßenben totalen Suftftröniungen etroaS 
abgebümpft ift. Sie ÜDtinima fhifen unter bie ber ©teppe. Sie SJtapima erreidjen bie 
ßößeren Temperaturen ber ©teppe nicßt. Sie ©djroanfuug ift um ein ÄleineS geringer 
als bort, immerßin aber nocß größer als im Äüftengebiet ober im ©ebirge. 

2>cß glaube, baß biefe raenigen Säten für baS ©teppenlanb unb bie oben leßU 
genannten Stanboafen beffelben genügen, ficß ein Silb non bem Älinta berfelben mäßrenb 
ber ganzen trod'enen ÜDtonate non SJtai bis Stooember p macßen, ba bie SBitterungSs 
oerßältniffe in biefen ©ebieten nad; ben ©rtunbigungen, bie id; einpg, mäßrenb biefer 
ganzen 3eü fe^r fonftant fein follen. 

Sie Seroölfung mar mäßrenb ber ganzen 3e^ unferer Steife eine pemlid; 
gleicßmäßige. ÜKorgenS meift flar, 3tacßmittagS trieb bann ber ißaffat bid;te $umuluS= 
motten ßerauf, fo namentlicß in ber nacß Dften ßin freien Umba m;ifa unb längs ber 
Dftabßänge beS ißare= unb UfmenogebirgeS. ber ©bene oon $aße unb 2lrufßa 
ßaben mir ßingegen ein allfeitig non Sergen umfdjloffeneS Sanb, roo fid; bie Serg= 
mauern beS ißare; unb UfmenogebirgeS ben ßerrfdjenben Sßinben ßemmenb in ben 2ßeg 
ftellen unb ber mäd;tige Äoloß beS Äilimanbjaro non feinem ißm faft ebenbürtigen 
Stacßbar, bem SJteru, fefunbirt mit großen permanenten ©iS? auf bem einen unb raedp 
felnben ©cßneemaffen auf beiben eine totale ©inroirtung auf bie Suftftröniungen 
ßaben ntüffen. 

Saumann bepicßnet baS Älima oon 2lrufßa als ein maßreS Söüftenflima. 
Samit märe auSgefprodfen, baß Stegengüffe ßier nocß feltener finb als in anberen 
Steppengebieten. Sem roiberfprecßenb ßatten mir in SCrufßa i;a tfßini am 1. unb 2. guli, 
alfo mitten in ber großen Trodenpit, fleine 9tegenfd;auer. ©old;e Stegenfcßauer miiffett 
ßier um biefe 3eit öfter oorfommen, beim mir fanben ben ftaubigen faßten Soben 
oietfad; ftredenroeis mit fdßuppenförmigen ©rbfcßollen bebedt, bie baburcß entfteßen, 
baß bie oberfte Sobenfcßid;t, oorn Stegen burcßfeucßtet, fcßnelt roieber auStrodnet. Siefe 
©rfcßeinitng fanb ficß nur auf tmlfanifcßem Soben, ber aus Urgeftein gebilbete fdfroerere 
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Saterit trocfnet fdjnelt roieber 311 lofer (Srbe. 2tucE) aud §. Stlegerf unb igöhnetd 
Beobachtungen fcfjeint mir hevoorjugehen, baf; unter bem ©inftuf; ber bie ©bene oon 
Slruftja unb $at;e uingebenben großen ©eöirgdntaffen totale 3tieberfd;(äge and) unter 
©eiüitteretfdjeinungen fjier öfter auftreten atd in anberen Steppengebieten. Bon Straft;« 
abmärtd bid Upuni fcf)einen größere ©ebnete tängS bcd $tuf;taufd jur Stegergeit iiber= 
fdjroemmt 3U fein unb bad ftauenbe SBaffer bie Satje auä bem Boben audjutaugen, 
welche bann in ber Srodenjeit benfetben atd bitnne fdjneeioeifie Schicht infruftiren, 
and; bieS fanb ich nur auf uutfanifchem Boben. 

©cbütft ber Bcbaftitm am 10. Oftober 1892. 



Mm tem Stffnffgefriete Kamerun 

SBetterc Beiträge gxtr SUimtxtologic bed Sdjnljgeliictcd 001t ^amcntit. 

SSort Dr. ton ®ancfetman. 

®an! ber eifrigen fDütmirfung ber oerfdfiebenen ^orfdfungdftationen 
ift feit ber letzten 23erid)terftattung (fDiittf). 53b. IV. 1891 ©. 87) mieberum 
felfr midfttged SDßaterial gur näheren ^enntnifj ber flintatifcfjeit 33erl)ältniffe 
bed ©djufcgebieted beigebradft morben. 

Grd mögen l)ier gunädfft bie 53cobad)tungen am ©ouoernementdgebäube 
in Kamerun felbft folgen, meldfe bid Grnbe 1890 oon bem Haiferlid)en Die* 
gierungdargt Dr. ^al)l unb nad) beffen £obe oon ben ^Beamten bed ^aifer* 
licken ©ouoerncinentd ©olbberg unb Crlauff fortgefe^t morben finb. ©eit 
SD^ärg 1891 pat iperr ©tabdargt Dr. ©dfröber bie Söeiterfüprung ber 
^Beobachtungen mit banfendmertper SSereitmilligfeit übernommen. 

®ie ©tation befiubet fid) auf bem Terrain bed t. ©ouoernementd 
auf bem füblicpen Ufer bed ®amerun=51eftuard, in unmittelbarer 97äpe uitb 
in ca. 12 m §öpe über bem pier fepon fepr breiten 5Buri=51rnt. ®ic 
nähere Umgebung ber ©tation, fomeit fie niept üom 5öuri gebilbet tuirb, 
mirb gunäepft oon ben bad ©ouoerncmentdgebäube untgebenben ißarD 
anlagen unb meiterpin oon ben längd bed g-lufjuferd fid) pingiepenbett (Sin- 
geborenen=©örfern eingenommen, mciter nad) bem 9)?eere gu ift bad niebrige 
fianb meift mit SDIangrooen bebeeft. 

SBenn bie mittlere ^apredtemperatur itt biefer SBericptdpcriobe um einen 
ootten ®rab niebriger audgefallen ift ald in ben entfpreepenben früheren 
^ßerioben, 24°. 9 gegen 26°. 0 begm. 26°. 1, fo ift bied fepr maprfcpeinlicp 
pauptfäcplid) ber oerbefferten 5(uf ftellungdmeife ber Spcrmometer guguftpreiben, 
über bie an obengenannter ©teile bereitd berichtet mürbe. 

®er jäl)rlid)e 9iegcnfal( mar ein etmad geringerer ald in ben früheren 
53eobacptungdperioben, nctmlicp 3880 mm gegen 4275 begm. 4022 mm, ba* 
gegen bie gapl ber Regentage größer, 238 gegen 201 begm. 199. 

SDWUjeilimgen, V. Sanb. 16 
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23on befonberem ^ntereffe finb bte ^Beobachtungen auf ben beiben oor= 
geschobenen ißoften, ber ?)aünbe «Station unb 53aliburg, tueil bte bort an- 
gefteltten ^Beobachtungen gum erften äftale einen näheren Stnblicf in bie 
meteorologif^en 33erf)ältniffe biefer |c£)on bem $nnern be§ äquatorialen 
Slfrifa ^gehörigen (Gebiete gewähren. 

Skrttjeitung ber 2Siubrtcf)tuugeu ouf bcr 5!)flünbe = Station. 

1889/90 3eit N NE E SE S SW w 
| 

NW, 
| 

3Binb= 
fülle 

Jiidjt 
beob¬ 
achtet 

Seaember. 7a _ 6 1 _ 1 _ 8 15 
2p — — 3 5 1 2 — 1 — 3 11 
dp — — 1 6 1 3 — 3 2 13 

Summe — — 4 17 2 6 — 3 13 39 
Januar . 7 a — 1 — — i 2 1 — 20 6 

2 p — — 4 10 — 9 3 — 2 3 
9 p — — 2 3 i 7 4 2 9 3 

Summe — 1 6 13 2 18 8 2 31 12 
gebruar . 7a 0 — — — 1 1 2 i 18 5 

2p 1 — 1 7 2 5 3 i 5 3 
9 P 1 — 0 0 1 5 3 11 7 

Summe 2 — 1 7 4 11 8 2 34 15 
:Uiärj. 7a — — — 2 — — 3 1 25 — 

2 p — — 1 5 1 3 13 6 2 — 
9 p 1 1 — 4 1 1 6 1 16 — 

Summe 1 1 1 11 2 4 22 8 43 — 
2lpril. 7a — — 1 — — 2 — 27 — 

2 p 1 2 5 11 3 1 2 1 3 1 
9 p 1 — 2 — 3 9 — 15 — 

Summe 2 2 7 12 3 4 13 1 45 1 
9Jlai. 7a — — 1 2 1 1 3 1 22 — 

2p 1 2 6 7 8 1 3 1 3 — 
9 p — — 4 1 7 1 8 0 10 — 

Summe 1 2 11 9 16 3 14 2 35 — 
Suni. 7a — — — 1 1 — 6 2 20 — 

2p 1 — — 3 8 3 12 1 1 1 
9 p — — — 1 11 1 12 1 4 — 

Summe 1 — — 5 20 4 30 4 25 1 
3«ti. 7a — — — _ 1 16 — 3 11 

2 p — — 2 — — 1 16 — — 12 
9 p — — 2 1 4 1 10 1 — 12 

Summe — — 4 1 4 3 42 1 3 35 
3tuguft. 7a — — — — 1 4 17 — 9 — 

2p — — — — 4 6 19 1 — 1 
dp — — — — 10 3 9 1 8 — 

Summe — — — — 15 13 45 2 17 1 
September. 7a — — — 1 1 2 3 — 23 — 

2 p 1 1 1 4 1 3 10 4 3 2 
dp — — 1 2 3 4 9 1 9 1 

Summe 1 1 2 7 5 9 22 5 35 3 
Oftober. 7a — — 1 — — — — — 30 — 

2p 1 2 7 7 1 — 3 2 7 1 
dp 1 4 1 1 4 1 , 11 — 6 2 

Summe 2 6 9 8 5 1 14 2 43 O t> 
Wooember. 7 a — — 1 — 3 — 2 — 24 — 

2 p — — 4 13 2 1 i 9 — 

dp — — 3 3 3 — 4 — 16 1 
Summe — — 8 16 6 o 7 i 49 1 



ßltmotologifdje Ueberfid)t§tabeltc her ?)aiinbc = Station. 

<p = ca. 3° 49' 9t. Sr. H = ca. 12° 20' D. S. h = ca. 770 in. 

1889/90 

7 a 

tßfpcfirometer 
troefen ' feud)t 

2p 91> | »mittel | 7 a j 2p 9p 

©jtremtemperaturen 
9RittIere§ Slbfoluteä 

9Raj.\ 3)tin. | SDiff. 9J?aj,\ Silin. | Siff. 

®eä. (9.-31.) 
o 

21 0 
o 

27. 
! 

8 
O 

21 2 
O 

23 3 
O 

19 9 
O 

23 
1 0 

6 20 2 
O 

29 6 
O 

18 
| 

3 
O 

11 3 
0 

31 
O 

0 17 0 14 0 
Januar . . . 19 4 28. 5 21 6 23 2 18 8 22 4 20 5 30 5 17 0 13 5 31 512 5ll9 0 
gebruar. . . 20 5 27. 6 22 1 23 4 19 6 22 3 20 6 30 O O 18 5 11 8 32 5 16 016 5 
9Rär$ .... 20 2 27. 2 22 1 23 2 19 3 22 1 20 7 29 6 18 2 11 4 31 0 14 516 5 
2tprÜ .... 19 7 26 2 21 3 22 4 18 9 21 5 20 2 28 6 17 8 10 8 31 0 16 015 0 
■Diät. 20 2 26 0 21 5 22 6 19 5 22 1 20 4 29 4 18 3 11 1 31 0 15 515 5 
!yuni .... 19 8 25 4 20 6 21 9 19 1 21 9 19 6 27 9 18 3 9 6 30 0 17 013 0 
Suli. 19 3 24 2 19 9 21 1 18 2 20 518 7 27 7 17 6 10 1 30 5 15 0 15 5 
Stuguft. . . . 19 1 24 7 20 3 21 4 17 9 20 318 5 27 0 17 3 9 7 29 0 15 5 13 5 
September . 19 9 25 3 20 9 22 0 18 9 21 4 19 7 26 6 18 1 8 5 29 5 16 0 13 5 
Dftober . . . 19 4 25 5 20 9 21 9 18 5 22 1 20 1 26 6 17 8 8 8 28 0 15 5 12 5 
9tooember. . 19 6 26 5| 21 0 22 4 19 1 22 020 2 27 2 17 8 9 4 30 0 16 0 14 0 

3aE)r .... 19 8 26 O 21 1 22 4 19 0 21 8 20 0 28 4 17 9 10 5 32 5 20 0 

2 

7 a to
 

-•
 

er
 

ft ä r f 

9 P 

e 

w 

£ 

7 a 

e ro ö 1 f u n 

2p 9 p 

s 

Sr. 

■Regenmenge in mm 

7 a 2p dp ! 
® äS 

_ i 
— CT- 

afp ber Sage mit 

9tegen 1 ~ 1 s „ 
mein als | t! 

0.3 1.0 125.0 1 § L« 
mm 1 mm \ mm | © | ~ 

0.8 1.8 1.7 11 3.7 4.7 1.5 3.3 2.1 0.3 0.2 2.6 0.7 6 3 0 0 4 0 
0.6 1.6 1.2 1.1 4.2 3.9 0.5 2.9 7.5 7.3 0.0 14.8 7.5 3 2 2 0 4 0 
0.3 2.1 0.8 1.0 7.4 6.4 2.6 5.5 12.5 9.6 62.5; 84.6 42.0 10 10 7 1 12 0 
0.5 1.9 1.2 1.2 8.5 6.0 3.1 5.9 75.0 34.0 25.1 134.1 31.0 17 16 15 2 18 4 
0.1 1.9 0.9 1.0 7.3 5.8 3.2 5.4 69.044.1 49.0162.1 44.0 18 17 13 2 23 5 
0.5 1.3 0.9 0.9 5.6 5.8 2.6 4.7 104.0 67.0 20.0 191.0 45.0 16 16 13 2 21 6 
0.5 1.4 1.7 1.2 8.4 5.5 2 8 5.6 23.057.3 46.0126.3 41.0 14 14 10 2 14 5 
1.3 2.5 2.0 1.6 7.7 6.4 4.3 6.1 1.9 0.0 14.2i 16.1 8.8 7 7 5 0 2 1 
1.2 1.8 1.2 1.4 7.8 6.0 2.9 5.6 1.0 1.0 6.0 8.0 2.0 7 7 1 0 3 2 
0.2 1.4 0.9 0.8 7.7 6.4 6.1 6.7 67.5 75.5146.5 289.5 39.0 20 20 19 2 27 1 
0.0 1.0 1.1 0.7 8.4 5.2 6.8 6.8 117.5 3.5121.0242.0 34.0 18 18 15 4 26 3 
0.0 1.2 0.5 0.6 7.7 4.4 3.3 5.1 74.1 1.0 71.0146.1 57.0 

- 
15 15 13 1 19 5 

0.5 1.7 1.2 1.1 7.0 5.5 »> Q 
0.0 5.3 555.1 300s 561.5 14172 57.0 151 145 113 16 173 32 

Stuf bev 9)aunbe=Station begann bie erftett meteorologischen Q3eoßadj= 
trntgen Stent. Sappen beet, bev treue Steif egefätfrte oon §auptntann IJunb. 
(SSergl. SJtittl). S3b. tl 188t) S. 140.) Seiber tonnte berfetbe biefe Slufgetd)- 
uungen nur gtoei SOtonate Ifinburcf), Slpril unb SJtai 1889, burdffiiljreu, weil 
er atdbann gur lüfte guritcffefirte. $n bem längeren Interregnum, meines 
alsbanu bi<§ jum ©intreffen oon Premierlieutenant SJtorgen au ber Station 
f)errfcf)te, fiub groar bie IDteffitngen bed Stegenfalled fortgeführt worben, bod) 
bietet bie ißerfon bed ungeübten Beobachtern feine ©ewäffr, baß biefe 

SSteffungen in juoerläffiger SBeife auägefüfjrt worben finb. ^mnterfftit ftimmen 
ihre SSefunbc mit beit fpätereu leiblich überein. (33ergl. SJtittl). 33b. IY 1891 

S. 86.) 
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Mit bent ©intreffen ber Morgenfcf)en ©ppebition übernahm §err 
genfer bie ^Beobachtungen, welche jetjt für ein o olles Jahr, T)egetnber 1889 
bis Mwember 1890, in ihren ütefultaten oorliegcn. . 

Ju bcnfelbeit ift gunädfft gu bemerfen, baff bie Temperaturbeftimmungeit 
mit Thermometern non 91. giueß in Berlin üorgenommen finb, beren 
$orreftionen gwar nnbefannt finb, nad) allen ©rfahrungen, welche über neuere 
Thermometer biefer Jirma oorliegett, (ebenfalls aber fcbr uubebeutcnb ge= 
mefen fein merbeit. T)iefer ©Mangel fommt um fo weniger in 93etracbt, als 
§err Jenfer hie Thermometerftänbe meift auf oolle, höd)ftenS auf halbe 
©rabc abgerunbet notirt f)at, ebenfo wie redft häufig and) bie Wölfe ber ge= 
nteffenen Meberfdfläge nur auf oolle Millimeter abgerunbet angegeben ift. 

T)ie Thermometer waren in einer befonbcren, freiftehenbcit tpiitte 
unter gebraut. 

2£aS nun bie ttimatifdfeu 35erl)ältuiffe ber 9)aüube- Station felbft be= 
trifft, fo geftattet bie ncbenftel)cnbe Tabelle einen leicbteu Ueberblicf über ben 
(Sang ber Sufttemperatur, ber 9tcgen=, 53ewöltungd;, ©ewitter* unb SEBinb* 
oerhältniffe im Saufe beS Jahres. 

“Sie mittlere Jahrestemperatur, welche im Samerunäftuar etwa 25° 
beträgt, erreicht hier, ber Höhenlage oon etwa 770 m entfprccheub, nur mehr 
etwa 22V’2°- Söie man fief)t, finb bie Temperaturoerhältniffe außerordentlich 
gleichmäßige. T)er fühlfte Monat (Juli 21°. 1) fwi eine nur um 2°. 3 
nicbrigere Mitteltemperatur als ber Wärmfte Monat beS Jahres, ber 
Jebruar (23°. 4). Jn ben Monaten Tegember bis Mai fcbwantte bie 
Temperatur burchfdfuittlid) täglid) um 11 bis 13 ©rab, in ben übrigen 
Monaten um 8 bis 10 ©rab. Jm gangen Jahre fdfwanfte bie Temperatur 
überhaupt nur um 20 ©rab unb gwar würbe bie uiebrigfte Temperatur 12°.5 
am Morgen beS 25. Januar beobachtet, bie hödifte 32°.5 am 6. Jebntar. 
Jn biefcn Monaten ift überhaupt ber betrag ber täglichen SBärmefchmanfung 
am größten. 

Q3ei foldfer bebeutenben ©leidimäßigteit ber äSärmcoerhältuiffe ift es 
felbftoerftänblidi, baß nicht bicfe, fonbern, wie ja meift in ben Tropen, bie 
Dlegenoertheilung baS SBeftimmenbe in bem ÜBittcruugSdfaraftcr bilbet. 

Mit beginn beS Tegember hört bie fRegengeit auf, eS fallen nur nod) 
gelegentlich fleiue ©diauer, begleitet oon fcßwadfeu, häufig nur auS weiter 
gerne fid) bemerflidi machenden ©ewitteru. 91id)i feiten fjerrfdjt während 

ber Morgenftunben, guweileu auch artt 916enb ein leichter fftebel, ber fid) gu 
weilen gu einem feinen Dlegeu oerbidftet. T)ie SSewölfuug ift mährend der 
Monate T)egember unb Januar am geringften im gangen Jahre, befonberS 
in ben ülbenbftunben herr1 meift oöllig flarer .vjintmel. döeil bie 93e* 
wölfung in bicfeu Monaten fo gering ift, erreicht bie Temperatur infolge 
ber wenig behinderten ©onneneinftrahlung ihr Mapimum. T>ie Weiterleit 
beS WimmelS würbe eine nod) größere fein, wenn bie ©ingeborenen biefe 
Trocfengeit nicht bagu benutzten, bie mäd)tigen ©raSflächen ber ©aoauneu 
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tu gümntenmeere gu oermanbelu, meldje bie Anlegung ber farmen unb bic 
$agb auf bie Spiere ber SBilbniß erleichtern helfen, bereit Siaud) aber, mie 
im gangen tropifdjen Slfrifa, baS Slau beS §>immefs trübt, bereits in ber 
gmeiten g-cbruarmodjc madjt ficf> baS Iperannahen ber erften Sicgcngeit 
bttrd) baS Auftreten einzelner heftiger, aus NO bis SO fjerangiehenber 
©cmitter bemerfbar, bie non furgen, aber ftarfeu 3Binben aus ber gleichen 
Siidftung begleitet gu merbeu pflegen, im Slllgemcinen aber nid)t oief Siegen 

bringen unb überhaupt rafdj mieber heiterem SBetter ^lap machen, ^umeifen, 
fo am 19. Februar 1890, fällt bei folchen (Gelegenheiten and) §age(, ber in 
biefem $alle 53ohnengröf3e erreichte; bie Körner mögen ctma 0,5 g int 
Durd)fd)uitt. 

§err genfer fcfjifbert baS ©infeltcn ber Siegengeit mie folgt: 
„©egen SDtitte beS SJionatS Februar tritt bie Siegengeit ein, unb gmar 

unter folgcnben ©rfdjeinungett: 3:n ber Siegel herrfdft am SJiorgen ein gm 
meüen giemlid) lebhafter SGBeftminb, meldjer SJiaffen oon Dunftmoffen oor 
fid) hertreibt, mäffrenb in ben oberen 2Bolfeufd)id)ten fid) ein leid)ter öftlidjer 

3Binb an bem ,3ug ber ©irrusmclfen bemerfbar macht. (Regelt 9 Uhr 
SJiorgcnS ift ber Ipintmel gemöhnlid) flar, blofg über bem (Gebirge lagern 
leichte Dunftmolfen, meldfe jebod) gegen 10 Uhr oerfd)minben. 'Der SöefU 
miub mirb fd)ioäd)er unb hört gmifd)ett 10 unb 12 Uhr gang auf. Reichte 
Ä'umuluSmolfcn bilbeit fid) im ©üben unb ©üboften, ber SBinb brel)t fid) 
unb mef)t oon ©üben, jebod) bloft fd))oad) unb gel)t gegen 1 ober 2 Uffr 
itad) SO unb 0 über. Die üt'umuluSmolfen merbeu ftärfer unb lagern am 

fitblidfen, üftlidfen unb norböftlidfcn §origont opne SSemegung in phantaftifcf)en 
formen. 33on 3eit gu $eit hört man fd)macl)cn Donner, ber Iporigont im 
N, 0 unb SO bebeeft fiel) immer mehr, bie ^ltmulusmaub oerf)üllt fd)on ein 

Viertel beS gangen Rimmels. 3U biefem .geitpuufte tritt eine furge 28inb= 
fülle ein. ©in hörbares 33raufen fiutbigt ben SfuSbrud) beS ©emitterS au, 

ber 3Binb mirb ftärfer unb ftärfer, oft orfanartig, grelle S3li^e burd)gudeu 
bie Öitft unb h^füge Donnerfcf) 1 ägc folgen, bod) fällt noch fein Dropfen Siegen. 
Der orfanartige ©turnt bauert blof3 menige SJiinuteit unb mel)t ftets aus 
NO bis SO. Siaef) bettt ©türme mirb baS Sraufett immer ftärfer, man 

fief)t unb f)ört beit Siegen immer näher fommen, halb fällt er in ©trömeu, 
ber SBinb aber mirb fd))oäd)er unb fdfmächer unb hört nad) 1 bis Ü/s ©tunben 
gang auf, bie SBolfenmaffen haben fid) itad) W unb NW oergogen, aus beit 
SBälbern fteigt ber Siebe! empor unb nur ferne S31ihe unb fd)toad)er Donner 
fittb bis fpät SfbenbS in WNW bemerfbar. Der Siegen bauert and) nie 

länger als einige ©tunben. 3m Anfang ber Siegcngeit biefeS ^yahre*§ (1891) 
fiel mieberum Ipagef. Die Körner mareu etma 0,2 g fd)tver, ber Ipagelfall 

(am 4. SJiärg) bauerte nur eine SJiinute." 
3m SJiärg fept bie Siegeitgeit mit SJiad)t ein unb erreicht im Sfprif 

unb SJiai ihren ipöhepunft. ©leftrifdfe ©rfdfcinungen fittb tägliche 23or= 

fommniffe unb bemerfenSmerth ift, baß bie 3al)l ber Dage mit ©emitteru 
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mährenb biefer 3eit erheblich größer ift ald bie mit ßtegeufälleu. Senn au 
ber Station felbft oergehen attdj in ber ipöije ber 9iegcngeit oft 3 ober 4 Sage, 
offne baß bort liegen faßt. Säßrenb oft über ber- Station ber §intmel 
in reinftem 53tan ftraßlt, toben längd ber nur etma 2 Stuuben oon ber 
Station gegen N linb NW entfernt liegenben (Gebirgszüge fernere unb 
reichlichen Üiegcnfall bringenbe ©emitter. 3(m 9)?orgett lagern ftarfe 9tebel 
über ben oon ft arten 9tieberfd)lägcn bitrcbtränfteu SBälberu unb Saoauneu, 
bie fieß unter beut ©infittß ber rafch emporfieigenbeit Sonne halb 31t ferneren 
2Öo(feubänfeit unb ßocßgetßiirmteu ipaufmolfen oerbidjteu, meid) Beßtere bann 
nteift in ben 9tacßmittag§ftunben 31t neuen ©emitteru ben 9(nftoß geben, 
91ad)tgcmittcr fiitb felteiter, mie beim überhaupt bie breimai täglich oorgeuom- 
menen fHegettmeffuitgcn ergeben, baß jmifeßen 7 Ußr 9)tcrgeud unb 9 llßr 
9(bcttbd burd)fd)uitt(id) über GO ^rogettt ber ©efammtregenmenge faßen. 

Um 20tittc ^utti nehmen bie ©emitter unb fRegenfälle rafch an £)äufig= 
feit ab unb bie nun fehlten eiubredfenbe gmeite Srcrfeitgeit fd)eint bie ge= 
mitterärmfte fßeriobe bed $aljre§ 31t fein; bie oft mehrere 2Bodjeu anßalteube 
troefene ^Bitterung mirb nur burd) gelegentliche fieinc Schauer, bie nicht 
immer oon eleftrifdfen ©rfdjciitungeit begleitet fiitb, unterbrochen. SBäßrenb 
innerhalb ber fRegengeiten bie Buftbcmeguug, fomeit fie fiep überhaupt bc= 
merflich macht, oormiegenb eine öftlicbe ift — eine birette g-olge ber bie 
©emitter begieitenben ftürmifd)cn Söittbe au«S bent öftiid)eit Quabranteit —, 
füib nunmehr meft(id)c SÖßiube nicht nur oormaltenb, fonbern gerabegu faft 
audfdjließlidj bie herrfdfenbett, fomeit niept Söinbftiße ftattfinbet, eiit^uftanb, 
meld)cr bei ber geringen Buftbemeguug, bie int DHlgemetnett au ber Station 
herrfcht, in beit 93?orgcm ititb Ibenbftunben meuigftend fepr häufig ift. Sie 
iängfte oöüig regenlofe ^ßeriobe mährte 00m 24. $uli bid 311m 16. Sluguft 1890, 
innerhalb biefeS Zeitraumes fehlte fogar and) bad fouft fo häufige abenblicpe 
Söetter leuchten, oollftänbig gemitterfrei mar bie 3c*t Dom 12. $uli bis 
20. Slugnft. ifjit ber leßten Setabe biefed Dionatd lauten fd)oit öfters Heine 
©emitterfepatter mieber oor, bie gmeite ütegengeit feßte aber erft am 1. Sep^ 
tember ein unb hielt bis ©nbe Oiooentbcr au. 

Sad 3ahr zerfällt im 9)aüubelattb alfo itt gmei Srocfeugeiten unb gmei 
^Regenzeiten. Sie erfteren 53eibeu fiitb, mad ihre Sauer unb $ntenfität be¬ 
trifft, einanber faft gleid)merthig, mcnigfteitd läßt eine einjährige 93eobadv 
tungdreihe feilte @ntfd)eibmtg nadj biefer fRicptintg 31t. Sie bcibeit fftegeu- 
Zeiten fepeiuen fiep nicht in beut 20?aße gtt gleidfen; mettigftend laffett bie 

3enferfchen ^Beobachtungen fomohl mie bie ooraudgegangenen bed$af)redl889 
erfennen, baß bie gtveite fHegengcit noch gemitterreieper ift unb mehr fRegenfall 
bringt ald bie erfte. Sagegett fiitb bie ©emitter ber gmeiten fRegeugeit 
meniger oon ftarfen SBinben begleitet ald bie int 931 är3 bis 93fai, erft gegen 
@nbe ber gmeiten fftegenperiobe merben and) biefe tornaboartigen ©rfdjeß 
nungett häufiger. Sie 3Biitbe fiitb in biefer ^aßredperiobe felfr oariabet 
unb nteift fehl* fd)toad), eine audgefprod)en oorherrfd)cttbe SBinbrieptung ift 
nicht gu fonftatiren. 
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®ad im 9)aünbetanb fjerrfdjenbe fRegenregtme gleid)t, wie man and 
33orftef)eubem fielet, in nielen ©tüden ttod) genau beut fübt)emifpf)ärtfdjen, 
wie cd 3. 33. non ©alutu befannt ift, uub ^eigt faunt s3lef)iilid)feit mit bcm 

bed ^amcrunäftuard. üluffallenb erfcfjeint bie geringe §>öfje bed jäl)rlid)en 
Oiieberfdjlaged, meldje 1400 mm faunt überfcfjreitet; attdj bad SRapimum bed 
iRegenfaüed in 24 ©tuubcn: 57 min, ift feffr gering, wenn man erwägt, baff im 

$ameruuäftuarburd)fd)nittlidj im $af)re etwa 4200mmfaßen uubdiegeumeitgeti 
non ISO bid 200 mm binnen 24 ©tunben uorfnmmcn, wäfjrenb für ©abuit 
bie beg. Sertlfe 3000 mm uub 150 mm fein mögen. 3Bafjrfd)einlidj ift bie 
auffällig geringe ^Regenmenge bcr ©tation — wenigftcnd für tropifdje 33er* 
bältniffe — eine meffr lofate ©rfdfeiuuttg, ßemorgerufen bttrdj beit (Sinfluß 
bcr uidjt weit non berfelben fid) erftebenben 33ergfetten. 

fjU 33aliburg begannen bie meteorologifdjen 3(uf3eid)nungen unter 3ln* 
leitung bed ©ppebitiondd)efd Dr. gintgraff ittt Januar 1891 burd) ben 
Lieutenant 0. ©pangcubcrg, welcher leiber halb nadfffer int $ampf gegen 

bie 33anbeug fiel, fo bafs eine Lüde nom 26. Januar bid gunt 12. Februar 
itt ben ^Beobachtungen eintrat, bid biefelben non bem ©ppebitiondmeifter 
ßarftenfcu mit großer ©ewiffeupaftigfeit wieber aufgenotnmen würben. 

$m ©cptcntbcr übernahm bie 33eobadjtungen fobauti £>err Lieutenant Ip litt er, 
weld)cr biefem ©f)eile feiner Aufgaben gan3 befonbere Sorgfalt guwanbte 
ttnb in Ijödjft baufcndmcrtlfer Seife aud) über bie aßgemeineu Sitterungd* 
norgänge, bie fid) nid)t mit ,3al)leuangaben faffett laffett, 33erid)te erftattet 

f)at. Sir entnehmen benfelbeu gmlgcnbed: 
„©eit 1. September 1891 mit gaifming ber meteorologifdjen 3luf* 

3eidjnuttgcu auf bcr ©tation beauftragt, feien in g-olgenbem einige bied* 
bejitglit^e üRotigen aßgemeiucrer 2lrt gegeben, bie fid) aud beit moitatUd) 
eingefanbten 33eobad)tungdtabeßen, weil auf unmittelbarer Slnfdjauung be* 

ruf)enb, nid)t fo gut erlernten laffett. 
Sie Station, in nörblidjer üridjtung etwa 280 km non ber ÜRiinbung 

bed Samcrunfluffcd entfernt, liegt etwa 22 km non bem fRanbe bed weft* 
afrifanifd)en Ipodjplateaud gegen üRorben ab auf einer ber wellenförmigen 

Erhebungen, bie bad gan^c ©radlanb, d)arafteriftifd) bafitr, burdjsieljen; in 

einer tpölje über ber ^oßptatte in Kamerun non etwa 1290 m. 
Sie fteilen §)ättge, bei 33amcfon nom Salblattb l)erauffüf)renb uub 

ben ©itbraub ebengenannten ißlateaud bilbenb, fittb, foweit bad 3ütge reid)t, 
mit Delpalntenmälbern bebedt; auf ber Ipölje bed ütanbed angelangt, fteljt 
man auf einer fd)arf audgefprod)enett ©rettge bejüglid) bcr ©errainbebedung, 

anbercr fünfte f)ier nicht 311 erwähnen: im ©üben bad Salblattb, gegen 
Horben in uitgemeffeuen ^jlädjen fid) audöeljitenb bad ©radlanb, bie ©a* 
nanue; sugleid) and) änbert fiel) mit einem ©djlage bie ©errainformatiou: 
.spitgclmclle auf Seile, feilte 100 bid 150 m überfjöljenb, itt ben 
ßRulben ba3Wifd)cn fleine Salbpartien, burd)ftrömt non 33äd)en, bie in 

Safferfälleu non oft 10 ja 20 m §öl)c 31t ©fjale eilen. 
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©er langgcftrecfte £)ügel (S gu N), auf bem bte (Station erbaut ift, 
mirb ooit einigen umliegenben, barunter and) oon bem, auf meinem 23aliborf 
liegt (parallel laufenb gunt Stationdpügel), nur gang lnimefeutlicp überpöpt; 
ein ciugiger tpiigel, unmittelbar fi'tblicp an ben gaun ber Station fid) an? 
lepnenb, überragt fie um etma 15 in. gu beiben Seiten gieren fid) in beit 
©palmulben fleine Safferläufe, 23eibe in ber Sticptung S gu N. 

inmitten ber Station (biefclbe ift 150 m lang N — 8, 1Ö0 m breit 
E—W mit 11 Raufern in ©artenanlagen unb Q3anaueupflaugungen) ftept, 
minbeftens 30 Stritt uad) allen Sticptungen l)iu frei, bad gur Slufnapme ber 
$nftrumente bienenbe Ipäudcpen; entfpred)enb baooit entfernt ber Stegenmcffer. 

gd) pabc ©rftered etmad gerfalleit oorgefunben unb audgebeffert. @d 
rupt auf oier ißfäplen im Onabrat (Seitenlange 1 m). gn einer §öpe oon 
1,10 m befinbet fid) eine and bünnen gefpaltenen 23ambud beftepenbe ißlatte, 
über melcper ber gur jgnftrumentenaufnapme beftimmte haften fid) erpebt; feine 
Seitcmuänbe (gleichfalls je 1 m lang) beftepeii and ftpilfartigem ftarfen ©rad, 
bad bem Suftgug rollig freien .gutritt gemciprt unb bod) gitgleicp gegen 
Sonne, Sludftraplitngen unb Stegen fcpitpt; barüber ein oöllig mafferbiepted 
bided ©radbad) (g-irftbaep), in gleicher Seife, mie bie ©angeborenen ipre 
fpäufcr berfen. Um oon ben gnftrumenten jebe etma oont 25oben rütfroir? 
fenbe Sludftraplitng ferugupalten, gept bad ©adj auf allen Seiten tief per? 
unter unb ift auf ber Seite, mo bie Slblefitug oorgenommen mirb, nod) ein 
eigened 23orbacp angebrad)t. 

gu erfter Pinie nun möcpte id) ber ©emitter ©rmäpnung tpuu. 
©er September trug noep gang beit Stempel ber Stegengcit, ber aller? 

bingd, mad Stegemuaffen anlangt, attep beut Oftober nod) beutlicp genug 
aufgeprägt mar, bod) mar ber Verlauf ber gaplreicpen ©emitter in lepterent 
SJtouat ein anbercr unb biefe 23erfcpiebeupeit greift fogar ctmad in bie 
gmeite §älfte bed September guriirf. Säprenb bort bie ©emitter in mepr 
gleicpförmig ftarfen Stegengitffen bei nteift geringer Sinbftärfe (3, 4) unb 
etmad fd)ioäcpercn eleftrifd)cn ©utlabungeu ipreit Verlauf naputen, i'tberpaupt 
gaplreid)e Stegengiiffe opne jebe eleftrifcpe ©rfdpeinung in tagelauger ©auer 
eintraten, änberte fid) bied gaitg mefentlid) iit biefem iDtonat. Sinbftärfeit 
oon 5, 6, ja 7 unb 8, bidmeileu ftopmeife einfepenb, ©alter ber ©emitter 
begm. Stegenergüffe nur einen ©peil bed ©aged, oft nur i/s Stuube, babei 
aber Stegcnmengen oont Siubc gepeitfept, jo biept, baff man auf ad)t bis 
gepn Schritt nieptd mepr fiept, plöplicp eiutretcitbe Raufen, bann oon Steuern 
beginnenb, gcmaltige ©onucrfdjläge, plöplid)cr Scplufj: biefe ©Momente 
diarafterifiren bie ©emitter? unb Stegenerfcpeinungen im Oftober, $urg 
gefagt, ber Oftober mar ber tßegiun ber ©ornabod. 

©ie ©emitter auduapmdlod, bie meitigeu Stegen opne eleftrifcpe Gr? 
id)einungen meiftentpeild, traten erft naep 12 Upr SJtittagd ein; ber IStorgen 
mar entmeber flar unb fcpön ober nebelig, bedgleidjeit geigte fid) am Slbenb 
ungetrübt ber Sternenhimmel ober hüllte fiep bie Panbfcpaft in bid)ten 
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'Occbel; im Saufe beg SBormittagg gogen fiel) bic ©emittermolfcn gufammen, 
fo baf3 al§ Ipauptgeiten feer ©emitter bie Stuubeu oon 12 Upr Sfftittagg 
bis 7 Upr Slbenbg unb 9 Upr Slbenbg big 4 Upr SDSrgcng begeiepnet 
merbeu föntten. 

3$ pabe beg öfteren unmittelbar nad) einem ©emitter Diegenmeffer unb 
iMnimumtpermumeter fontrolirt; ber (Srftcre enthielt and) bei furger Tauer 
beg ©emitterg manchmal 20, BO, ja ntel)r inm; bag Septerc mar oft big 
auf bie 9)?orgeng abgelefcne 9!?iuimumtcmperatur beffelben Tageg perab= 

gegangen ober geigte gumeilen fogar nod) eine oou 0,2 big 0,4° uiebrigere 
Temperatur, alg am frühen borgen abgefefeit mar, an. 

Tie ©emitter marcit au (Starte ber eleftrifdpen Gnitlabuugen tote and) 
au ^utcufitdt beg 9iegeng am Tage luftiger alg 97a cp tg. 

Tie iNicptuug, aug ber bie ©emitter tarnen, tft im Slllgemeiuen 8 mit 
?lugbepnuug nad) SE eüterfeitg, big W aubererfeitg; im gangen Ottober 

gogen nur breimal ©emitter aug uörblid)cr ütkptung perau. 
fltcgen optte ©emitter mar feiten; er fetjte bann meift oou W ober 

NW ein. 

üxegeufreie Tage patten mir beit gangen Oftober nur brei! 
Tag Sctterleucpten mar ftctg äufserft iutcnfio unb pciufig aug allen 

fpimmelgruptuugen an einem ülbenb; and) an folgen Tagen, mo ber fiept* 
bare Tpeil beg Tnmmclg oöllig molfeulog erfduen, flammte eg piuter beit 
.vtitgclit auf. 

§agel tonnte gmeimal fonftatirt merbeu. Tag eine 9J7al, am 10. b. 9)0, 
maren eg allerbingg nur gang fleitte Körner, bie in ber Tauer oou 5 9070 

nuten ctma am Scphtff eineg peftigen ©emitterg fielen; um fo braftifeper 
mar bie Sirfuug am 1. Oftober. $cp gerietp in biefeg Ipagclmettcr piucin, 
alg id) oon einer IHcife nad) SSamiguie, einem NNW ooit 93ali gelegenen 
Torfe, guri’tcffeprtc. (£g mar ctma gegen B Upr, alg im NE fernere fliegen* 
molfeit aufgogeit, bie, oou einem ftarfeu Sittbe (7) getrieben, halb peftige 

Diegeitgiiffe perabfanbten; nad) etma ‘,4 ©tunbe fanf bic Temperatur gang 
bebeutenb unb plöplid) praffclteu, biept mie ©cpneegeftöber, bic Ipagelförner, 
oou beut Sturme gepeitfept, in ber Starte oon ftarfeu 9ieppoffen perunter. 

Sir fudpten bie empfinblicp baoon getroffenen Sörpertpeile fo gut alg ntöglid) 
gu fepüpett; na dp etma 20 9D7initten mar ber Jpagel gtt Grube, bie uiebrige 
Temperatur pielt aber an unb mir maren frop, enblicp nufere erftarrten 

Jpänbe int ,‘pattfe beg ßottigg ^ornongo oou SBamignie an ittädptigem fetter 
märnten gu tonnen. ©g mar ein Setter, toie mopl bagjenige gemefett fein 
muffte, bag bic ©ppebition Dr. $intgraffg in Slbantaua überfiel unb bei 

meldpem 16 SOraitn erfroren. 
fßemölfung. Tie unteren Sölten, fein 97ebel, gogen fepr tief, fo 

baff fogar maitcpmal bie Spipen ber gemifj nidpt popett 35erge im N unb E 
fiep barattg erpoben. Ter allgemeine 3ug ber oberen Solfenpartien mar 

meit päufiger E gu W ober N gu S alg anbere fftieptungen. 
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(Sitter intereffcmten (Srfdjeinuug f;a6e id) in ben fBemerfungeit ber 
©abette bereits GSrmähnitug getfjan. föci gang fd)mad)er fonftiger fBemötfung 
(5lIto*®umittuS 3) unb balliger Sinbftitte geigten fid) am 13. b. 9)1. 6 Uhr 
45 Spinnten fflbcnbS in fet)r großer £)öt)e gmei mäd)tige Sinbbäuntc, über 
ben gangen tgimntel fid) freugenb unb auf betn ^origont aufftet)enb, ber eine 
NW gu SE, ber anbere W gu E, länger als ‘/'j ©titnbc uubemegtid) 
bleibeub, bann gegen W fid) oerfd)iebetib unb tangfant fid) attflöfcnb. 

Sic im September, traten and) in biefem iDlonat l)äufig ülbettbS bid)tc 
Giebel ein, meift gmifd)ett 5 unb 7 Ufjr, bismeiten halb roieber berfd)miitbenb, 
bismeiten bis 9 lU)r unb uod) länger bauernb. fRegelmäj3ig breiteten fic 
fid) non 8 unb SW aus über bic 8aubfd)aft ttnb mand)mat fo bid)t, baff 
auf 10 ©djritt nicpfS mef)r gefetten merbett tonnte. 

SaS bie Sinbberpaltuiffe aubelangt, fo geigte fief) in biefem fOlonat 
eine giemtid) aitSgefprochenc fRegetmäjUgfeit: 9)?orgcitS um 5 unb 6 llf)r 
eine tcid)te 33rife aus E ober SE, bie*baS 9iaufd)eu eines uaf)en Saffem 
fatteS t)critbertrug; biefc bann enttueber bis gegen 8 Upr bleibeub ober 
völliger Sinbftitte toeid)eub. gmifcpeu 19 unb 12 ltt)r Borgens fetjtc bann 
ritte fräftige SSrtfe (Starte ettoa 5 ber 33eauforts@faIa) aus SW ein, fid) 
manchmal gu ©töfjen oott 0, 7, ja 8 ber Sinbftärfe > ©fata fteigerub; 
biefelbe bauerte gemöpnlicp bis gegen 3 ober 4 lltjr ftiadpuittagS. ©ie braute 
ftetS eine berartige (Srfrifcpttug, bajj teilt ©ag einem mirflid) Reiften, ftpmüleit 
$utifommertag gu §aufe glcicpfant. fllbcnbs t)crrfd)te meift Sinbftitte. 
(Überhaupt Kifft fid) ein fepötter ©ag f)ier mopl oottfommen gutreffenb mit 
einem fd)öncn tperbfttage ber fpeimatt) oergtcid)en, nicht gu oergeffett beS 
oft unangenehm tf)aufrifd)eu Borgens! 

©)as fUtapintum ber ©emperatur trat, mie id) mid) bttrd) häufige 
^Beobachtungen übergeugte, ittt ©epteutber gcmöhulid) gmifepen 1 unb 2 ltf)r, 
int Oftober gtoifdtett 12 unb 2 Uhr Mittags ein. 

Das 9J? in int um fanb id) häufig, meint id) um G Upr Borgens bic 
(guftrumeute foutrotirte, uod) oorbattben; bitrfte atfo gmifdictt 4 unb 6 Uhr 
eintreten. 

©ie erfte §ätfte beS Üiooembcr bis guni 17. trug in jeber fBegiepung 
baffelbe ©epräge mie ber Oftober; in ber gmcitcu tpälfte ließ fid) ber auS= 
gefprod)enc fBegittn ber ©rodengeit fonftatiren. 

33ont 17. fUooember ab bis guttt ©eptufj beS fDlonatS fiel fein fliegen 
mehr. ÜJlit beut fKufpörett ber fliegen fiel auch ©emittercrfdjciuuug 
meg; mot)t geigte fid) uod) öfters ber fpimmet mit bunften Sotten gattg 
bebedt, bod) feine eleftrifcpe (S’ittlabung, fein fliegen brach aus ihnen peroor. 

©ic in biefem fDionat noch häufig ciutrctcnbeu fliehet hoben baS $uten- 
fioe unb Ülubauernbe ber oorI)ergehenbeu fDlonate oertoren. 

(Sitten atterbiugs nicht mctccrologifdjcn fBemeiS bafitr, baf3 bie fRcgeitgeit 
cnblicf) oorbei ift — bod) itid)t meniger fiep er — boten itt biefem fOlottat 
bie bereits an manchen ©agett bid)t, gleich fchmargett ©d)tteef(odeu, ttieber- 



faflenben fdjmarg gebrannten (SraSüberrefte, bie bev N- nnb NE-Sinb 
§unberte non Kilometern aus bem tiefen $nnern herantreibenb hier nieber 
ftöbent lieg. 

©ang ähnliches Verhalten mie bie gmeite tpälfte beS dlooember geigten 
bie beiben echten Srocfengeitmonate Segetnber 1891 nnb Januar 1892, 
öeßterer big gunt 20. Januar. 

Sie cbarafteriftifcbcn dRerfmale finb, mie im diooember, gäuglidter 
Mangel an ©emittererfdjeinungen mit einer dluSnahnte am 5. Negern 
ber, fomie an Regen. 21 m 5. Segetttber dlbenbS gog auS korben baS leiste 
©cmitter mit tropifd)eut Regenguß (45,1 mm) auf, ber 2lttSläufer ber 
Regengeit. Ron bä ab bis 28. Januar 1892 f)errfd)te oölUge Srocfenl)eit. 

ferner finb uod) folgenbe fünfte gu ermähnen, bie biefeit beiben 
Srocfenmonaten eigentümlich mareit: 

2öäf)renb in ber Regengeit ftatS rciri)lid) dRorgeit» nnb Ülbenbtljau fiel, 

fehlte berfelbe jeßt Ifäufig unb trat nie in ber früheren ©tärfe auf. 

Ser 2öiub geigte ein oollftänbig regelmäßiges Verhalten: dRorgenS 
mar mcift Rßinbftille, bismeüen leichte E-23rife; gegen 10 llfjr beginnt ein leb¬ 
hafter SW fid) gu erheben, ber fiel) manchmal fd)ou gegen 12 llhr dRittagS 
gu einer ©tärf'e oon 7 unb 8 fteigerte, um bann gegen 2 llhr mieber auf 

4 unb 5 gu fiufeu uitb gmifd)eit 3 unb 4 Uhr fich oöllig gu legen; manch» 
mal trat bie größere ©tärfe auch gmifdjen 2 uitb 3 Uhr ein unb bann 
meift ftoßmeife. Rur an ein paar Sagen med)feltc biefer SW mit E- unb 
NE=2öinb. 2lbenbS f)errfd)te mcift Siubftille, meuu nid)t, bann regelmäßig 
fd)macf)cr E- ober NE-328inb. 2(it beit Sagen, mo dRittagS E- ober NE-SBBinb 
einfeßte, brachte berfelbe gang unglaubliche Srocfenfteit, bie beit dRenfdjeu 
beläftigte; ^olgtßeile flaffteu, Ritdfcrberfcl gogen fid) fruntm. 

(Sitter (Srfcheimtug möd)tc id) and) fuer ©rmähnung thun: am 14. Se= 
gember dlbettbs 9 Uf)r fragten aus Harem (Sternenhimmel einige heftige 
S)otiucrfd)läge nieber, fo baß bie leichteren ©egenftänbe auf bem Sifche fid) 
bemegten; 23liß, 2BetterIeud)teu mar uid)t gu beobad)tcit. 

Rom Reginn bcS S)egentber bis (Snbe Januar 1892 mar ein lang* 

fameS, ftetigeS ^ortfdjreiten in ber §öl)c ber dRapintumteinperatur unb 
ein ©ittfett ber dRinimunttemperatur gu fonftatiren ttitb eS erreichte biefeS 
dRomeut in einer ootn 5. bis 17. Januar 1892 ungefähr fid) gleidfbleiben» 
ben ißeriobe — hier burdjfdpiittlid) -f- 28,5° dRapintumtcmperatur, + 7 ° 
dRinimumtcmperatur — feinen Ipöhepunft. 21 iS abfoluteS, größtes dRapi* 
munt begm. dRinintum traten in btefen beiben Srodcnntonatcn auf: -f 29,2° 

am 18. Januar begm. + 6,5° am 9. Januar 1892. 

SaS bie SBemölEung anlangt, fo mar in beiben dRonaten ber §)immel 

oon fritf) bis 2lbenbS faft ftets molfenloS; beS dRorgenS lagerte fid) bes 
Dcfteren leichter Suft über ber 8aubfd)aft, ber aber gegen 8 Ul)V bereits 

mieber entfd) muttbeit mar. 
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^ntmer mef)V ater machten fid) bie gemattigen ©radbränbe, oont $nnertt 
näf)er unb näf)er rücfeitb, gcltcnb, fo baß iit beit Ipauptperioben: (Enbe Se= 
getttber 1891 bid 9JZitte Januar 1892, bev £rimme(. ben gangen Sag mit 
einem braunen Sunft, bie 9tad)t pinbttrd) mit $euerfd)eiu itbergogen mar; 
unb an ben Sagen, mo im näheren (auf 20 bid 30 km febod) immerhin 
nod) entfernten) Umlreife um Q3aliborf fclbft bie gemaltigen ©radftäd)eit 
aufflammten, mad)ten bie 9iaud)fäulen bad 531att bed Öitnmeld unftd)tbar; 
gang befonberd ftar! bleibt mir biefer llmftanb in (Erinnerung oont 24. Se= 
gember 1891, mo icf) auf einer (Epfurfion uad) ißantedon unb guri'nf oon 
iDiittagd 11 llf)r au in fo bid)teit 9taud)fäit(en riitgd um mid) l)er, über 
mir unb unter mir in ben Sffälern mit meinem 3uge marfd)irte, baß nid)t 
nur nid)t ber fleiufte @onneiiftral)l burdfbrittgen tonnte, id) oielmepr öfterd 
glaubte, bereitd ber eintretenben Sömmerung entgegen gu gehen, bid ein 
33lid auf bie Ul)r mid) lehrte, baß ber Mittag uod) nid)t lange ooriiber! 

(£iue äußerft läftige 3’Olge biefer lang anbauernben Srodenpeit mar 
natürlich ber fepr ftarfe ©taub, ber ben gangen Körper, ber ^leibungd- 
ftüde fpottenb, unb alte ©egenftäube täglich im 9tu mit einer hielten ©cf)id)t 
i'tbergog; bagu ledpgteit bie abgebrannten, fepmargen meiten fyläcben nach Stegen. 

Hub mie bereitd oben bemerft, oont 20. Januar ab laßt fid) eine 
mefentlidie Slenberung bed äßetterd fouftatiren. 

53id baf)iit — furg micberholt — borgend fatt, rafd) bid fJJtittagd 
fid) fteigernbe .'piße, molfenlofer tpimmel, regelmäßig eiufetgenbe Siitbe, große 
Srotfenpeit; nunmehr beginnt eine gleichmäßigere Semperatur beit Sag über 
cingutreten, borgend nicht fo fel)r fühl, SJtittagd itid)t fo fef)r marin, ben 
gangen Sag über miubig, bemölft, sJtebel aud) in ben Sagedftunbeu fid) überd 

öanb lagernb, f)^hem' $cud)tigfeitdgel)att: alled (Erinnerungen au gleiche 
Umftänbe aut ©djluß ber Stegcngeit. 

Unb am 24. Januar rollte and) bereitd mteber fd)mad) ber erfte Soniter 
aud NE. S>on biefetit Sage bid gutn 28. mürben Soniter unb fetter- 
leuchten nteift gegen Slbenb immer häufiger, bie ©emölfung immer bid)ter, 
and) fielen fd)Oit eingelue Stcgeittropfen — unb am 28. raufd)te ber erfte 
©emitterregeu mit uiiuuterbrod)eitcu eleftrifd)en (Eutlabungeit mieber fierab, ber 
fid) gel)it Minuten lang fogar iit erbfengroße §agelförner oermanbelte. 

Unb bamit ift mol)l bie fßeriobe eingetreten, mo — mie oor ein unb 
gmei fahren Dr. gintgraff gur gleichen ^apredgeit beobachtete — alle 
brei bid oier Sage tüd)tige ©emittergüffe herabfontitten, an beit gmifd)en= 
liegenben Sagen fd)öned Srodengeitmetter herrfdjt. 

Sie allgemeinen meteorologifchen 25erf)ältitiffe iit ben oier ©tonalen 
^ebruar bid ©tai 1892 taffen fiep fepr htrg gufantmenfaffen, meil fie giemlid) 
genau mit ben in früheren, bereitd befprod)eiteu Monaten aufgetretenen (Er- 
fd)einuitgeit übereinftintmen. 

Sie (Enbe Januar begotiueue ^eriobe ber intermittireubeit @emitter= 
erfcheiitungeu felgte fid) in gleicher 2ßeife aud) im $ebrttar bid gum 20. ©tat 
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fort, oou mo ab eine bebeutenbe tpciufigfeit biefev ©rfdjeinungen eintrat, fo 
bafs tciglicp fid) fomopl ©emitter entluben, als and) ringsum auf* unb oor* 
überzogen. Die cleftvifdjeii ©uflabungeu mareu ftetS ciufjerft fjeftig unb 
einmal, am 20. ^ebruar SlbenbS 6 Upr, fd)lug and) bev Blitj in baS alte 
©tationSpauS, ol)ite jebod) 31t giinben. Diefe uuuuterbrocpene ©emitterreipe 
erreichte if)v ©nbe mit ©djlufj bicfcS 9BonatS, nm na cf) fitrger Ißaufe, bom 
1. bis 7. Bcärg, aufS Bene bis ,311m 16. IBärg eiugufepeu. ©tets trugen bie 

©emitter beu auSgefprodjeneu Sornabocparafter unb einem foldjen, ber in 
einer ©tärfe non 10 anbraufte, fiel and) bas bereits ermähnte ©tationSpauS 
am 8. Btcirg ,311m -Opfer. Bom 16. fBärg nun bis SBitte 9Bai trat mieber 
bie Ißcriebc ber mehrere Sage paufireuben ©emittererfepeinungen ein, biefe 
and) jept immer uod) mit Sornabocparafter. Die gemitterfreien Sage aber 
erinnerten, mit einer furgeu ißaiifc bont 25. bis 29. DBcirg, mo bollftcinjbiger 
SrocfengcitSttypuS perrfepte, immer mepr an bie beborftepertbe Begengeit. 

Bom 16. 9J?ai ab barf ber Beginn ber Begengeit gered)net merben, fie 
fetzte mtb felgt langfam immer mepr ein, bie ©emitter merben fcltcuer unb 
fd)mäd)cr, fie fiub feine SoritaboS mepr, unb mepr unb mepr treten liegen* 
giiffe auf opite febc eteftrifepe Begleitung. $ttrg gefagt, auf bie $eit bom 
16. 9Bai bis ©nbe 9Bai pafft genau bie ©dfilberttitg, mie icp fie für ben 
SBonat ©eptember, ber ben beginnenbeit 3luSgang ber borjäprigeu Begengeit 

bilbete, entmarf. 
Die Bebel, bis SCRitte 9Bai äufterft feiten, fangen non ba ab an fid) 

mieber päufiger unb inteiifiwer aus iprer alten Btcptitug SW einguftetlen. 
Die B3iubberpciltniffe, ebenfalls bis SBitte 9Bai bie gfeiepen mie in ben 

brei üorpergegaugenen 9Bonaten, gleicpen non genanntem geitpuufte 

ebenfalls bciien beS ©eptember 1891. 
Die Lufttemperatur geigte in beu brei DBcuateu $uli, Uugnft unb 

©eptember 1892 eine giemtiepe ©leidpnäfUgfeit. Die täglidpen Semperatur* 
fcpmaufungeu non ÜRorgeuS bis ÜÜiittagS unb bann mieber bis LlbenbS 
merben geringer. Damit in .gufammenpang ftepenb geigt fid) feilte fo meit 
auSeinaitbergepenbe Differeng gmiffpeu 9Bapimunt unb Bttnimum beS 
SageS mie in ber Srocfengeit. §ter möd)te id) gleicp ermäpnen, baff id) 
im $uli, fomie im Sluguft öfters (10 bis 12 9Bal) beit ©intritt beS DBapt* 
mutnS bor 12 Upr fonftatiren femnte — maS in ber Srocfengeit nie ftatt* 
patte —, unb and) au ben Sagen, mo baS BRapimum uaep 12 Upr fiep ein* 
ftellte, faub fein ©intritt, mie id) ntid) burep faft täglicpe bicSbegüglid)e 
Beobacptungeit i'ibergeugte, faft immer gmifepen 12 itub 1 Upr ftatt, 
mäprenb in ber Srodcngeit bie ©renge meift part an 2 Upr ftreifte. $cp 

muff pier einfdfalten, baf) id) fämmtlicpe pier für fgu^ unb Sluguft ange* 
gebenen allgemeinen Beobacptuugen and) auf bie gmette .‘piilfte beS $uni 
auSbepne, mogu id) nad) ben Stngaben beS in biefent festeren Bionate mit 
ben Bcobacptitugen betrauten ©ppebitionSunterbeamten — id) felbft mar bom 

13. fguni bis 13. $uli auf einer ©pfurfion — bereeptigt bin. 
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Sie fffeudftigf eitd* utib 9Jicberftaggtoer^ältntffe, fomie 93emöI= 
fungdoerhältniffe ergeben fid) and ben Sabetlen. 

Slld allgemeine biedbegi'tglidje ©rfdfeinungen incdyte id) f)iet and) gleich 
bie Stitboerf)äItniffe 311m Sf)eil antigipirenb angeben, bafs and) an ben 
menigen regenfreien Sagen biefer brei SJtoitate bod) ft c t^ in bev gmeiteu 
ipälfte bed Stadfmittagd Stebcl ncbft oerftärftem SW-Sinb nnb feiner na ff 
falter Sprühregen fid) etuftelltc nnb bid 8 nnb 9 llf)r anbaitcvte. 

Sar ber 23onnittag eine«? Sagcd bcrcitd non ntef)v ober toeniger hielten 
3rcieberfd)Iägen audgefiillt, fo folgte nie ein fdföncr Stadfmittag: fanb ant 
Vormittag Siegen ftatt, fo fetzte er fiel) Stadjmittagd gleichmäßig fort; umhüllte 
S3ormittagd hiebet nnb Sprühregen bie 8aubfd)aft, fo oerfdftoanb gegen 9 ober 
10 Ul)r meift ber Stebcl, ber (Sprühregen ocrbid)tctc fid) 31t einem fotiben, 
ben gangen Sag nnb gemö()ulid) bie Stüd)t bnret) banernben Stegen. 

@emittercrfd)einnngeit mareit äufjerft feiten nnb befdfränften fid) nur 
auf fern int NE fdfmad) rotlenbeit Sontter; erft gegen (£nbc Sluguft mareit 
einige heftigere ©ntlabungen — feboef) in gar teiuem 33erl)ältniffe 31t beiten 
ber Srocfen3cit ftel)enb — 31t fonftatiren. 

a get fall ift mährenb ber brei SJtonate nicht eingetreten. 

Ser Sinb mcf)te mit fei teuer jfonfequeng and SW, fid) bidmeilen 31t 
Stärfett oon 5 nnb (i erhebenb. 

Sdhrenb id) in ber Srocfeii3cit fel)r häufig feuftatirte, bafs bei heftig 
mehenbem Sittbc bie Soritaboutaffen and eutgegengefelfter ipimtueldriditung 
l)erau3ogcu, mar in biefen brei SJiouateit ohne Sludnat)ine Sinb, Solfengttg 
nnb Sicgenridftuug übereiuftimntcub. 

©oll id) ein gang atlgemeined 93ilb, mic ed faft jeber Sag in biefen brei 
"JQiouatcn bot, entmerfen, mit mentgen Sorten ift ed gcgeid)uet: bidfter 
Siebei hüllt bed SJtorgcnd bie 8anbfd)aft ein nnb feiner Sprühregen riefelt 
burd)fä(tcub nnb burdffröftelnb nieber, oergebend märtet man auf einen er= 

märmenben, erhellettbcn Sonnenftraf)l; mof)l jagt ber fid) allmälig erhebenbe 
SW-Sinb bie fdnoeren Siebelmaffen fort, bod) nur um neue fdfmere Stegen- 
motten hevangufiihrcn, bie tief t)evuieberl)ängenb ihre Saffcr in gleichem, 
meland)olifd)em tßlcitf^ern auf bie regenfehmeren @radfläd)ett fenbett. Hub 
gegen Slbettb ballt ber nimmer raftenbe uafffalte SW-Sinb neue Stebelmaffen 
uuburchbringlid) aufd neue unb leitet fo unter ftetent Stegen beit grauen Sag 
itt bie Stad)t hinüber, bie ben regenfenbenben Sag in gleicher Sl)ätigfeit 
ablöft. 

(Sd ift bie gmeite Stegengcit, bie id) int 33ufd)e bnrdflebe, muff aber — 
tocuit id) unter Stegengcit nur bie ^eit ber faft uuunterbrod)encu Stegen oer= 
flehe — fouftatiren, baff f)euer biefe (alfo Stegcngeit im engeren Sinne) 
mcit fpiitcr (SJcitte ^ttiii heuer gegen Slnfaug SOtai oorigen $al)red) begonnen 
hat nnb and) an $utenfität unb Quantität ber Saffermengen gegett bie 
0011t oorigen $al)te gang mefeutlid) gtiriicftrirt. 

SDlittljeituiiflen, V. Sani). i ~i 
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©etradjte id) bte bic Siegen^ fohne Xroct'enseit int Weiteren cl;avaftcri= 
firenben unb beftimmenben ©rfdfcinungen, fo f'ontme id) 31t beut (Snbergebnif), 

bafj fid) nidft üter $atjreS3eiten (§n?ei Xrocfenseitcn unb 3»ei Gegenseiten, 
fog. grofse unb Heine) innerhalb eines (SrbjatfreS itnterfdjeiben taffen, roenig* 
fteitS nid)t t)tcr int ©raslaitbe, foubern einfad) eine Xrotfenseit unb eine 
Gegcnseit. 'Die Uebergcinge bilbett Dornabopcriobeit. 

Die Xvocfeitjeit vcd)uc id) nad) meinen nun gtoeijä^rigeu Gsrfafjrungen 
oon Glitte Gooember bis (Silbe Giai, bic Gegenjeit non CSube Giat bis 
Glitte Gooember. 

Situ (Eingang unb StuSgaug bev öetstereit, iool)t aud) in bie Drodenjeit, 
nid)t aber fo fetjr in bie Gegcnseit iibergctfcnb, treten bie Dontabopcriobcn auf. 

Gadffolgenb möd)te id) gang fürs bie marfaitteften Uuterfd)iebe smifdjeu 
Xrodenjeit unb Gegcnseit, fomie id) fie f)icr 1891 unb 1892 int ©raStanb 

beobachtet, eiuauber gegenüberfteCfen. Die ^eit ber S3eobad)tung (gtoei ^at)re) 
ift ja ioot)( ju fürs, um biefe Untcrfdfiebe als eubgültige Giittetioertlje 311 

be3cid)tten, bic Xrotfen* unb Gegenseiten »erben jebeS $af)r attbere -Silber 
unb 2öertf)e liefern, bod) bie ©runbsüge bleiben fid) gteid). 

93 e 3 e i d; n ung 
% r 0 cf e n § e i t 

9)titte SJtooember bis 

©nbe 30cai 

3t e g e n 3 e i t 

ßnbe SOiai bis 9Jiitte 

Sttouember 

tßemerj 

hingen 

Xljermometer (9)cajhna) . bis 28° unb 30° 0. bis 22° unb 27° 0. Dmifcljen 
= (SJttnima) . herunter bis 8° u. 6°0. * 11° * 14° C. Srocten: 

Suftbrucf (nad) euiem Stnecoib) 3milchen 643 u. 649 mm jjnrifchen 649 u. 653 mm unb 
söeroölfung. burd)fc£)nitttich 0 bis 6 burchfchnittlidj 9 bis 10 9iegen= 
9tieberfcf)läge. 3 bis 43Bocl)engar feine täglich jeiten 
Itebel. monatlich burchfchnittl. monatlich täglich (in Sornabo= 

20 pßt. (2lbenbS) langer Sauer) iperioben 
öagel. etroa 10 fötal beobachtet feinen in ber 
©emitter. faft täglich, felfr heftige 

SbontaboS 
fel)r feiten, fchroach Sauer non 

14 bis 21 
äBirtb. SSorm. meift E, iJtachm. 

meift SW, oft bis ju 
Stärfe 8 

ganzen Sag SW, nicht 
über Starte 6 

Sagen. 
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Sie man aus oorftepenber Tabelle erficht, fallen bie Tentperaturberpälh 
niffe ValibttrgS fpou fatttn mepr unter baS, maS man gemöpnlip unter 
„tropifper" Sänne oerftept, nub man mürbe aus btefen Japlcnangabeit 
a priori mopl beu ©plttfs gieren tonnen, bafj in einem folgen Saube Seif3c 
fepr mopl bauernb fip auf palten fönneu. ©enu mittlere Jahrestemperaturen 

non 18° fiubet mau in beit füblipen bereinigten Staaten, in SJiaroffo, 
Algerien, Äteiuafieu nub bctn mittleren C£f)iua (©^ang^ai), ober in Urugan 
unb ©übauftralien. Jit ber Tpat finb ja affen 97apripten gufolge bie 
(SefuubpeitSöerpältniffe ber ©tation and) fepr giinftige. ß-ineS ift fretltd) 
gu beachten, bie gang enorme (Sleipmäfsigfeit ber mittleren Temperatur in 
allen SOfonaten, mie fie eben nur in einem oceauifpen ober äquatorialen (Ge¬ 
biete möglich ift. ©er märmfte Varna t, SOiai, mit 18,8° Vcitteltcmperatur 
ift nur um 1,6° märnter als ber fältcfte, ber 31uguft, mit 17,2°. ©ie 
pöpften Särutegrabe fommeu im Jebntar unb VZärg oor — bnS Vfaptmum 
thermometer erreichte feinen hofften ©taub am 1. 937arg 1891 mit 30,7° —, 
mäprcnb baS Vtiuimumtpermometer am Slbenb beS 29. unb 30. ©egentber 
am utebrigften ftanb unb gmar auf 7,6°, im Januar 1892 fogar auf 6,5°. 
©ie JapreSfpmanfung ber Temperatur betrug alfo 23,1° unb bie pöpfte 
Sänne erreichte lange nicht bie in biefem ©ommer in ©eutfplanb beobap* 
teteu Beträge. Verglcidjt man bie mittleren Temperaturen au beit brei 
VeobaptuugSftunbeit, 7 a, 2 p unb 9 p in beit oerfptebenen VSnaten unter 

eiuanbcr, fo fiept man, bafg bie Temperaturoerhältuiffe uipt gang fo gleidn 
rnäfjig finb, mie bie blofgen VfouatSmittcl erfpeinen laffen möchten, ©ie 
Temperaturoerhältuiffe finb in beit VSnaten um bie JapreSmenbe extremer, 

bie 9iäd)te fälter, bie Tage märnter als in ben Sftonaten um bie JapreS? 
mitte. ©ieS fpript fiep auep in bent jährlichen ©aug ber mittleren Unter= 
fpiebe gmifepett V7apimum* unb üDiinimitmtemperatur aus, Juli 7,3° unb 
©egentber 15,4°. ©epr begreiflief) ift es unter biefeu llmftäuben, bafg ber 
Suttfd) uaep Defett, um bie Temperatureptremc auSgleipett gtt helfen, feiteits 

ber ©tationSmitglieber ein gerechtfertigter mar, unb baff VepaglipfeitSfpenber 
ber norbifpen §cimatp aup bereits gur Vergröfjermtg beS VepagenS 
ber ©tation Vermenbung finbeu, ba fie bie qualntenbeit Jener erfcpeit, ooit 
beiten bie Eingeborenen reidfltp in ipren Jütten (Sehraup mapen. ©er 
.parntattan mapt fid) auf 33alibttrg int ©egentber unb Januar mie in 
ViStttarcfburg int Jnuerit beS Togogebietes — meint aup nipt fo ftarf — be« 
merfbar, bie lluterfpiebe int betrage ber öuftfeuptigfeit gu biefer JäpreS= 
geit gegenüber beu in ben jRegeitutonatcit ift ein gang bebeutenber, ipr jäpr= 
liper (Sang gleicht fepr bent ber Vemölfttng, bie int Juli unb Sluguft faft 
auSfcplicfjlip einen trüben üiegeupiinutel geigt, mäpreub um bie JapreSmenbe, 
abgcfepeit ooit beit bitrcp bie (SraSbräube ergeugten ©uuftutaffeu, gar feiten 

einige Sollen gu bemerfen finb. 
Vergleicht ntau bie Üiefultate ber Stationen 2)aünbe, $amenut=(Souoer= 

nemeitt unb Valiburg in Vegug auf baS parafteriftifpfte Vcerfntal beS 
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©ropenflimag, bie Oiieberfdjläge, uittereinanbev, jo geigt fid), baff bie bieg= 
begitglicbeit 33erfjättniffe in 9)aünbe am abmeidfenbften fid) geftalteu. 

©ag 3)aunbegebiet gehört nod) giemlid) aitggefprodfen gu bent fiib= 
hemifphärifdjcn fRegengebiet, mie eg in ©abuu, an ber Soangolüfte nnb am 
unteren Sortgo bc ob achtet mirb: ©ine gvof?e ©rodengeit um bie ^abvcgmitte 
(fjuli—Oluguft) unb eine Heinere örtlich nnb nach ben fahren medffelnbe im 
©egember, Januar ober g-ebruar, fomie gmei Hauptregengeiten im Dftober— 
Olooembcr nnb ÜRärg—Slpril. 33on alt bem ift in Kamerun unb 33altburg 
nichts gu merfeit, hier f^ervfcht nur eine grofje Ovcgcngeit oon SO^ai — Oftober, 
befonberä dfaraftcrifirt burch bag faft oöllige Schien e(eftvifd)ev ©rfdfeinungeu 
mährcnb ihrer Hö£)egcit im Olugitft, bie nach beiben ©eiten f)in burch 23?onate 
mit fehr häufigen @>cmitter= unb ©oruaboerfdfciuungeu gegen bie ißeriobc 
fef)r feltener Olegenfälle oon ©egember big gjebruar (in je nach ben fahren 
medffelnber Sänge) eingefd) (offen mirb. 

©ie Himatifchen 35erhältuiffe beg 33a(itanbeg geigen gegenüber beneu 
beg Äamerunäftuarg, abgefeheu oon bem fdfärfereit, bitrd) bie foutiuentale 
Sage bebingten iperoortreten ber Harmattaumitteruug in 33ali nur Unter- 
fdftebe, bie burd) bie oerfchiebenc ,V)öl)em unb toutincutaie Sage bebiugt finb. 
©ie ^Regenmenge ift am Sauterunäftitar eine um etloa 1000 mm größere, bie 

3al)l ber Oiegentage ift aber, mie eg fd)eint, faft gleich. Oiur bie 3a()l bev 
©age mit ©eioittern ift im $nnern erhebtid) größer alg an ber Säfte. ©ag 
Ütegenregimc ift an beiben Orten gleich), toährenb in Sjaünbe bie 3?erthcUuug 
beg Oiegeng über bag eine gang anbere ift. ©g mirb für bie .gufunft 
oon ^ntereffe fein, au ber §aub einer oermehrten 9lngaf)l oon 33eobacf)tungg= 
punfteit im ©d)it(3gebiete gu oerfolgen, mie biefe oerfcfjiebeuen ©pfteme im 
einanber übergehen. ©d)on bie gu ermarteubcn 33eobad)tungeu au ber neu 
gegriinbeteit ©tation 33aliuga am ©auaga merben hmritber mahrfd)eiu(id) 
einiges Sidft oerbreiten. 

©benfo mie bie botanifdje unb goologifdfe iPiffenfdjaft bie p(of$lid)e 
Unterbred)img ber fo ungemein gebeiblidjcu Söirffamteit beg Herrn Dr. 03reuf3 
in 33mea im Samentngebirge burd) bie Vorgänge, meldje guut ©obe beg 
©auptmanng o. Öh'aoenrcuth führten, auf bag Sebpaftcfte beflagt hat, mirb 
and) bie S'limatclogie bie Umftänbe, meld)e bie mit fo oiel ©ifer unb ©>efdncf 
oon Dr. ißreufj begonnene ©erie meteorologifdjer ^Beobachtungen gu einem 
©orfo oon acht ÜÜionateu machten, bebauern. 

3?ietct biefe nun leiber gu feinem oolleit ^ahregumfang gelangte ©erie 
bod) bie erften 33aufteinc gur Sitnbe oon bem tropiftf)=afrifauifd)en Höhen 
fliuta. 

©er Hauptberuf beg gmrfdjerg bebingte eg and), baf3 felbft bie ad)t 
OJJonate ltmfaffenbeu mcteorologifd)cn Slufgeidiuuugeu nicht litdeitlog finb; 
mäl)renb feiner gaf)treid)cn botanifchcu ©pfurfioncu in bie Hodjregioneit beg 
H’amerungebirgeg mußten eben bie mcteorologifdjeu 33eobad)tungcu in 23mea, 
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i>a feine .vnilfsfvaft gur Verfügung ftanb', itothgebrungen unterbleiben. £)as 
3,-eblen bev Beobachtungen in ben für baS Samernngebtet fo cbarafteriftifcbcu 

Irocfeimtouaten 'Dcgembev bis Februar ift befottberS bebaiterlid) nnb läßt 
bie ©eminnuttg cine-S völlig flaren BilbeS beS Stirn aS non Bmea nicht ju- 

Bcffev als alte Erläuterungen bev Xabelle, welche bie oon Dr. fßreufs 
gewonnenen Rcfultatc gufantmenftellt, and ber mir nur bie grofsc ©leid)? 
mäßigfeit bev ^Temperatur, bie enorme ©tärfe ber Bemölfung in ben tpaupt 
regenmonateu ^ttli—Sluguft nnb ben llntftanb f)eroorf)eben wollen, baß bie 
Regenmenge int Samcrunäftuav größer ift als in Bmca -—, fönneu bie 
Beglcitwovtc, welche Dr. fßreuß feinen Rot innigen aus ber eigenen 9tn= 
flaumig bev Bevl)ältuiffc ßingugefiigt bat, bie flimatifdieu Bevßättniffe biefer 
evftcn äquatovialafvifanifdjen §öf)cnftatiou evläutevn: 

Bewertungen gu ben ntcteovologifdien Beobachtungen in Bmea. 

Son Dr. Ißveu jj. 

Um ein allgemeines Bilb bev ©ittevuugSoerf)ältniffe in Bmea int 
Santevnngcbivgc gu geben, mie es auS ben mcteovologifdjen Bcobad)tungS= 
tabellcn allein nidit oolltommen gewonnen mevben fann, laffe id) ßiev meine 

bavauf bezüglichen Xagebudptotigen (wörtlich) nebft einigen erläitternben 
Bemcvfungen folgen. 

X)aS Slhna oon Btoca ift oollftäubig ©ebivgSflima: eine ftarfe, fef)r 

oevänbevlidfe Beioölfung nnb häufiger Rebel, — fvifdievc, veineve, ftctS 
bewegte nnb gefunbeve öuft als an bev Stifte, — bebentenb niebvigerc 

Temperatur nnb eilt ftarfer, oft plößlidiev ©cdjfcl ber Temperatur. X)ic 
bttmpfe, bttvd) ihre gleichmäßige Spiße nnb große fycitdjtigfeit fo evfdjlaffenbe 

Siiftenatmofpf)äre madit fid) Iticv nidit iitel)v bemerflid). XaS ©cbivgS= 
tliina wirb fid) naturgemäß um fo auSgefprodfener äußern, ba bas Santcruw 
gebivge bivett ans bev ©ec bis beinahe 511 bev ,vml)C bcS iDtontblanc auffteigt. 

Bwea liegt ca. 920 m f)od) etwa ant unteren Raube beS ©olfengiirtelS, 
bev fid) ben größten Xf)eil bcS Jahres lunbttvd) Wäßrenb beS XageS um ben 
Samerunberg herumlagcvt. Bei Sonnenaufgang ift ber Berg, außer in beit 

iRonateu bev beftänbigen Regen, nteift flav. Sel)v halb aber bitben fid) itt 
ben Bcovgcnftuubeu Heine ©ollen, meld)c, fehlt eil wad)fenb, gitevft einen lofett, 
allmälig aber völlig bid)t mevbenben, gefdfloffcncn Ring um baS ©ebirge 
herum bilbett, welker fid) gegen SCbenb allntälig wiebev liditct nnb nad) 

Sonnenuntergang oevfdjminbet. ES hängt bicfeS bamit gnfammett, baß bev 
Sinb wähveub ber Xrodew nnb UebergangS^eit oon fuvg nad) Sonnen 
aufgang bis fuvg nad) «Sonnenuntergang ben Berg l)tnauf=, bei Rad)t bagegen 
oont Berge h^vunterweht, wähveub er in bev eigentlichen Regenzeit faft 
beftänbig ben Berg ^iitaufnae^t. $n bev UebergangSgeit finb bie ©iube 

and) bisweilen medffelnb nnb bemgemäß bas ©etter unbeftänbig. 
X)cr ©olfeugürtcl oerfd)iebt fid) etwas wähveub bev ocvfdfiebeneit 

^ahveSgeitcn nnb §wav liegt er wäfireitb bev Regenzeit tiefer als wähveub 
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ber Trocfengeit. 2Bäf)renb bcv ©rfteren liegt 23mea in beiu (Gürtel fcfOft, 
ift faft beftäubig in Söolfen gef)üift, unb man fjat beftänbigeu ©prübregen 
unb Siebet. TaS nur menig tiefer gelegene Torf ©oppo f)at fdjon bebeutenb 
günftigereS Sßetter. Tie ferneren Siegen, mie fie mäbrenb biefer geit ait 
ber Äüfte faCfen, fehlen jebod), fie finb meift befcbränft auf bie UebergangS? 
geit, mo Siegen nnb ©onnenfdtcin meebfein. 

^n ber Trocfengeit fd)neibet ber SBolfengiirtet meift oberhalb 33mea 
ab. 23iSmciten gef)t ber untere Sianb burdj baS Torf felbft binbnrcb, biS= 
meilen liegt er 20 m bis 100 m, fetten mehrere tpunbert SSieter über bem- 
felben. ©ingetne 2Öolfen gieren natürlich) aud) tiefer, unb baffer fommt eS, 
baft man ficb) häufig bei fonft fcf)öncm SBctter plö^Iicfi in bitten Siebet 
gebüttt fie^t. 23ei ben meteorotogifeffen ^Beobachtungen ift biefes öfter« 
ftörenb, ba biefe Sotten fetfr pfö^lid) fommen unb geben unb ftets eine 
niebrigere Temperatur haben atS bie nebelfreie 8uft. ©in bann gerabe im 
©ange befinbtidfeS StfpirationStbermometer fommt gar nicht gur Siube, unb 
ein ^eitupterfebieb oon 2 bis 3 SSiiuuteu fann einen Temperaturunterfdfieb 
oon 1,5 ° bis 2 ° C. auSmacben. 

Tie Siegenmenge ocrtbeilt ficb über baS gange $af)r. ©S giebt mof)t 
nur auSnabmSmeife einmal einen Olionat ohne atmofpbärifd)e Siieberfcöläge. 
©cbmere Siegen falten, mie fdfon ermähnt, in ber llcbergangSgeit bei beginn 
unb am ©nbe ber Siegcngeit, unb gmar meift in ^Begleitung oon eleftrifdfen 
©nttabungen unb ©türmen, ben fogenannten TornaboS. Tie eigentliche 
Siegengeit bauert oon ©nbe $uni bis ©nbe ©eptember. ©ie geidmet ficb 
aus bnret) beftänbigen, aber nicht ftarfen Siegen unb bureb fortmäbrenben 
bitten Siebet. Tie efeftrifdjen ©nttabungen fehlen faft oottftänbig. Tie 
©onne erfdfeint nur auSnabmSmeifc unb auch bann nur für menige Singen= 
btiefe ober SJiinuten. 

Tie 3eit ber ©emitter oertf)eift ficb über baS gange übrige fgabr. Tie 
SSioitate Stprit unb Sioocmber bringen bie meiften, bie SJionate Tegetnber 
unb Januar bie menigften ©emitter. 

Tie TornaboS fommen in ber Sieget aus öfttidier ober füböftlidjer 
Siicbtung. Oft melben fie fid) burdf Tonner unb 23tif5 an, ebenfo oft aber 
fommen fie gang überrafdjenb ohne ©emittererfebeinungen, nur in ^Begleitung 

eines bnnften ©emötfs unb ferneren Siegen«, unb erft menu ber ©turnt 
faft oorüber ift, tönen eingelne furge unb bnmpfe Tonnerfdjtäge nach. 23iS- 
meiten entmirfett fid) ein Tornabo, naebbent es fdjon ftunbeulaug geregnet 
unb gemittert tfat, unb er metbet fid) bann meift burd) gang eigentbümtidi 
ftingenbe furge Tonnerfdjtäge unb gteiebfaffs fetjr furge, in fteinen 3>oif^en- 
räumen fid) fotgenbe 23lif$e au. ©ine brebenbe 23emegung ber ?uft habe ich 
mäbrenb meines StufeutbatteS in 23mca niemals bei ben TornaboS beobachten 
fönnett. hafte es überhaupt für febr gemagt, bie TornaboS ats SBirbeh 
minbe gu begeidjnen. Sfuffaftenb ftarfe ©emitter, mie g. 23. in 23ictorin 
am g'upe bes ÄamerungebirgeS ober in Kamerun felbft, ba6c tdj mäbrenb 



meines mein- ald geI)umoiiatltdjen ^Cufeitt^alteS in 53naea niemals £>eot>acf)tet. 
Gd mag biefeS aber oielleidjt nur Zufall geloefen fein. 

3>üct getrennte Gegenseiten gießt ed in Kamerun nicht, beSgleii^en and) 
nicht in SSioea. Ga cf; ftavfen Xornabod liegt auf bent fö'ameritm^tf btd* 
meilen ©djnee. Gr berfchminbet jebod) ftets nad) einigen ©tnnben. §agel= 
niebcvfd)läge habe id) fdjon an bev ilvmalbgrcngc bei 2200 m beobachtet. 
Dieselben luareit bei (Gelegenheit eines Xornabod, bev mit 7 llf)V Gbenbd 
anfing, fo bebeutenb, baf? itod) am nädjften Xage um 12 Uhr -OGittagd 
gvofje tpagelhaufen oon yj-> gmfi §öfje überall gu ftuben maren. 

Gc'it bent ^ortfdjretteit ber Xrotfeugeit eutmidelt fiel) and) in tßioea ber 
au ber gangen na cfta f r i f a tt if cf) et t drifte fo mol)lbcfannte Xmnft in ber 
tHtmofphäre. Gr ift jebod) im Hochgebirge nacit meuiger bidjt als in ben 
tieferen £uftfd)id)ten. X)te 2(udfid)t auf bie .fbitftc unb auf ben Kamerun* 
unb Ghtugo^luj; öffnet fid) erft nad) einigen fdpueren Gegen; befonberd 
flar ift bie V-uft am Gnbe ber Gegen,geit. 

Xage bud)'-Gott gen: 

2. Januar 1891. Sie 9tad)t roar empfittblid; fatt. — Sie £uft ift fetbft in ber 
iDiittagSjeit frifdfjer als in Sictoria. — SJtan befinbet fid) fefjr häufig in ben 
UBotfen, jebod; liegen bie meiften Sßotfen bid;t über Sroea. 

3. Januar. Ser SJiorgett ift «lieber fd;ön, bie 2tusfid;t in bie Serge prad;toott, aber 
nad; Kamerun hin ift 2tlteS uerfd;leiert. SBieber roet;t ber 2Biitb 2tbenb§ unb 
SStorgetid oon ben Sergen f;er, am Sage bortf;in. 2(m Sladjmittag 5ogen 
ptefdid; ftarfe SB offen herauf mit rautjem SBinbe, aber offne Stegen. 

4. Januar. SBetter SllorgettS Har, ber 33erg beioölft. 
5. Januar. 9tatf;tö ©eroitter, gegen Sltorgen unb bid 9 Hfjr etroad Stegen. Sen 

Sag über trübe. IHbenbs 4 lU;r ftart nebelig. 
6. Januar. 92ad;te> etroad ©emitter, ben Sag über meift trübe, roenig Sonitenfdiein. 

Sltittagd etroad Stegen. 
7. Januar. 9tad;td ©emitter, ben Sag über ziemlich fd;öit. 
8. Januar. Stadjtd roieber oiel 2Betterteud;ten. ©onft roar bad Sßetter gientlich 

fd;ön, aber bie 9tad;t fatt. 
9. Januar. 9iad;td ©emitter int NW. Sliorgend fd;ön, batb trübe. 2lm Sage 

giemtich uicl ©onnenfd)ein. 2(benbd 7 h 30 111 füllt etroaö Stegen. 
10. Januar. Sliorgend fdjön; tagsüber roie geroöf;nlid; rootfig, jebod; gieintich riet 

©onnenfdjeiit. 
11. Sanuar. 9tad;td uiet Stilen NW. SJtorgend fd;ön. Sagd über rootfig, 

bagroifdieit ©onttenfdjein. 
14. Januar. ©d regnet roiebertjott ein roenig; and; ©eroitter int Offen. 
15. Januar. 11 >> 30 1,1 p. m. ©eroitter mit ftarfem Siegen, ©d regnet bid SJtorgend 

7 Hf;r. Sen Sag über ift ed rootfig. 
17. Januar. 2lbenbd regulärer ftarfer Sornabo oon SSE mit ftarfem Stegen, 

ber 9tad;t nod; einmal Stegen. 
18. Januar. Sisroeiten einige Stegentropfen. 
19. Januar, SBetter rootfig, roenig ©omte. 
20. Januar. SBeiter abroedjfetnb rootfig unb fchöit. 
21. Januar. Sßetter batb rootfig, batb fd;öit. 
23. Januar. 9iad;td ftarfer Sornabo oon SE, Siegen bid 611 a. m. 
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24. Qanuar. SBetter roie geroöjnticj SJtorgenä fdjön, bann üietfad) roolfig. 

25. Januar. ©djön SBetter. 

27. Januar. Stadjtä ©eroitter im W, Borgens trübe. 

29. Januar. SBetter giemlidj trübe. 

1. $cbruar 1891. Stadjtä fefjr uiel <5. unb T im ©üben. 

3. gebruar. SBetter fdjön. Seägf. 4. gebruar. 

6. Februar. SBetter ftarf bunftig. ®eägt. 7. Februar, 8. gebniar, 9. Februar, 

10. Februar, 11. Februar. 

17. Februar. Stadjtä Stegen, bann ein fleiner SCornabo. 

18. <5e£>ruar. SJtorgenä fejr Har. Defterä <7 unb T. ®ie Stegenjeit najt offenbar 

jeran. 

20. Februar. SBetter Reiter, etroaä bunftig. 

21. gebruar unb 22. Februar. SBetter fefjr bunftig. 

27. Februar, ©ejr bunftig. 3'1 ben Sergen bicfjt cberjalb SJroea SBolfen. 

28. Februar. SBetter ftarf bunftig. 

1. SJtärg 1891. SBetter ftarf bunftig. 

5. SJtärj. 3m jpodjgebirge bei etroa 3200 m um 11h a. m.. Stegen unb Sjagel 

nebft ©eroitter non BNE. Slbenbä 6 ltjr Sornabo mit fdimerem §agetfcjlag 

uon ENB, bei 2500 m. 

7. SJiärj. SBetter fejr fcjön. 

8. SDtärg. Stacjtä etroa 12Ut)r Stegen nebft ©eroitter uon SE. Stegen biä 10h30m a.m. 

Mare Stusfidjt biä Kamerun, Satanga 2C. 

9. SJtärj. Stm Sage fallen ab unb 311 einige Stegentropfen. 

10. SOtärj. Qn S3oana, etroa 800 m, SJtittagä ein fernerer Stegengujj. 

14. SJtärj. SBetter Stormittag fcE)ön, bann ftarfer Siebet non SW. 

15. SJtärj. SBetter trübe. Stebel bidjt über Sroea. 

16. SJiärj. SBetter SJtorgenä fcjön, roirb halb trübe. Stadjmittagä ©eroitter, aber 

ojne Stegen. 

17. SJtärj. SBetter trübe, Stadjmittagä Stegen, beägl. Slbenbä. 

22. SJtärj. SBetter fef>r ueränberlidj, halb Stegentropfen, halb ©onnenftfjein. SBinbe 

unb SÜolfen auä allen Simmeläricjtungen. 

24. SJtärj. Slbenbä Stegen. Stadjtä ©eroitter unb Stegen uon NNE refp. N. 

29. SJtärj. SBinb fegt ueränberlidj. 12 11 m einige Stegentropfen. 

30. 9JZär3. Sornabo uon NNE um 6 11 30 IU p. m. 

1. Stfmf 1891. SJtorgenä ftarfer Stegen unb SBinb (6) uon ENE, fpäter Sonner 

auä ENE (Sornabo). 

2. Stpril. SBetter fdjön. 

4. Stpril. SBetter fejr ueränberlidj, halb trübe, halb ©ounenfcjein. 

6. Stpril. 8h 40m a. m. ©tarier SBinb (7) uon E mit Stegen, ganj rote ein Sornabo. 

®r brejt innerjalb 5 SJtinuten nadj N, bann roieber allmälig guriicfi biä NE 

Sonner unb SSlig fejten. ßä bonnert nur im S, bann 9h50ra a.m. im W 

unb 91155111 im N. ®aä 2Jtinimum*Sjermometer geigt gteidj barauf 16,2° C. 

®er SBinb bauert fort mit ©tärt'e 5 unb 6, fpringt halb roieber nadj N unb 

NNW, bann roieber biä NNE unb NE. ©ä regnet fort bis 2h40m p. m. 

8. Stpril. Saä SBetter ift roie in ber Stegenjeit, bagegen ift ftarfer SDunft feit 

groei big brei Sagen auffaßenb. 

NB. ®ie Stegen fegen im ©ebirge unbebingt friijer ein alä im gßncjtn"^, bajer¬ 

ber Sunft trog ber roieberjolten Stegen. 

9. Stpril. SBetter SSormittagg regnerifdj. 

10. Stprit. SJtorgenä fcjön; halb Stegen. 

12. Stpril. SBetter SJtorgenä trübe, bann Sornabo oijne Sonnet- unb SMig; bann 

fdjön SBetter ben gangen Sag. 
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13. SfpriC. Sen gangen Sag fchön. 

lö. 2tprit. 9tad;t3 Sornabo; Siegen big 10h45m a. m. 

17. 2tprit. SBiel Siegen. 

18. 2tprit. Sef;r fdjöneg äßetter. 

4. Sllai 1891. @g regnet mef;rfad; am Sage. 

6. Sllai. 8h45m p.m. Sornabo uon NB mit SBinbftcirfe 6, Sonner NB erft um 

911 12™ p. m. 

12. Sllat. 21m Sage öfters Siegen, aber fd;wad;. Ser Sffiinb wedjfett fdfoit ben 

gangen Sllat fjinburd; am Sage fet;r oft. 23alb fommt er aug N, halb NE, 

halb SE, S ober SAV, fetten wet;t er aug W ober NW, aber aug alten 

Simme(grid;tungen bringt er Siegen. Sladfmittagg 21130™ p. m. ©ewitter über 

bem ©ebirge mit fotoffatem Siegen. Ueberatt fiet;t man 23äd;e bie Höhen 

tferabflürgen: einige oon biefett fdjcitje td; auf 6 m 23reite, unb baS 23raufen 

tönt taut herüber. 

SUerfroürbig ift baS faft oöltige Slerfdpuinben biefer 33äd;e im Urmatbe. Ser 23ad; 

in 23mea fctjwiltt bei folgen ©etegenheiten nur raenig an, unb nur einmal', 

am 4. Slooember 1891, t)abe ich eg erlebt, bajg infolge eineg SBolfenbrudjg 

im ©ebirge fid; gewaltige Sturgbäche mitten burd; 23roea hinburdj ergoffett. 

Ser 23obett be§ ©ebirgeg ift jebeitfatts aujferorbentlid; ftarf mit §o§träumen 

burdjfeigt nnb fetjr burctjläffig, unb baS SBaffer uertäuft fid) fe§r fdfnetf. 

16. Sllai. ©§ regnet auSnafpnSmeije ben gangen Sag nid;t. (Sö ift jetgt nid;t mehr 

mögtid;, irgenb etwag im freien troden gu betommen, bemt bie Sonne 

fommt fetten uor. Senn eg and) nid;t fei)r ftarf regnet, fo regnet 

eg bod) oft. 

22. Sllai big 24. Sllai im Hochgebirge bei 2300 m big 2600 m. 

22. Sllai. SB etter SUorgenS fchön* wirb gegen SUittag trübe unb Stbenbs wieber 

fd)ön. 2Uisfid;t auf 23roea, ben .Kamerun= unb SOlungoftuf; k. 
23. Sllai. Sag 2Better I;ött fid;, trotgbem bisweilen etwaö Siegen fiittt. 2tbenbg 

totale SJlonbfinfternif; bei fetjr ftarem §iimnel. 

24. Sllai. SSlorgend trübes SBetter, bid;ter Siebet, gelegentlich Sprühregen. 

30. Sllai. SBetter ben gangen Sag fchön, ift überhaupt in ber letzten halben SBodje 

merfwürbig gut geroefen. 

1. $uitt 1891. Mßetter merfwürbig fchön. 

3. fguni. SBetter giemlid; fd;ön; fein Siegen. 

9. ^uni. SB etter neblig, aber ot;ne eigentlichen Siegen. 

17. Quitt unb 18. Quni. 21iet Siegen. 

24. Quni big 27. Quni. Sen gangen Sag Siebet unb Sprühregen. 

29. Quni. Ser beftänbige Siegen ift fef;r triftig. 

30. Quni. Sen gangen Sag feiner Siegen. 

1. 3« li 1891. Sen gangen Sag Siegen. 

2. Quli big 5. Quli. Siebet unb Sprühregen: nur aut 5. Quti, 2lbenbg, wirb eg 

giemlid; ftar. 

6. Quti. Sen gangen Sag fein Stegen, biämeiteit fogar Sonnenfehein. 

9. Quti. Sltorgenä fd;ön Sßetter; im ©ebirge fchwerer Siegen. Um 9 h a. m. 

Siegen, SUittagg fchön, um 4 h p. m. wieber Stegen. 

17. Quli big 23. Quti. Siebet unb Siegen. 

23. Quli. 23iet Siegen. 2((te§ fd;immett. Äeiite Qbee uon Sonnenfd;ein. SMfdje, 

Qnfeften zc. werben am Dfen getroefnet. 

23. Quti big 30. Qnli. Qmmermä[;renb Sprühregen. 

31. Qttli. mm er Siegen, ftärfer atg früher, aber bigweiten tid;ten fid; bie SBotfen 

ein wenig. 

4, Stuguft 1891. Slod; immer fef;r uiel Siegen, wie im Quli, 
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5. Stuguft. Smmer fditecfjt SBetter. 

23. Stuguft. Sag Jßetter fdjeint fjier nicht beffer a(s im [$uti, jebenfatts ift e§ oiel 

fdjtedjtcr atg in Victoria. (NB. 2Bo id) injmifchen etma 14 Sage mich auf: 

gehalten fjatte.) 

25. Sluguft. Siod) immer regnerijd), jebod) SJtorgeng fef)r fdjön, aud) Stbenbg jiemtid) 

Etar. Um 8 11 p. m. giemEid; [tarier Stegen. 

27. 2Eugu[t. Sag SSetter roirb etmag beffer, befonbers SJtorgeng ift baS ©ebirgc 

tmmberbar Har. 

28. Sluguft bid 31. 2tuguft. Sprühregen unb Siebet. 

1. September 1891. Siet Stegen. 

2. September. SJtittagg mehrere fdjroere Stegengitffe au3 B. ©s beginnt bie 3eit 

ber fdpreren Stegen mit Raufen guten Sßetterö, mie am 2tnfange ber Stegen: 

jeit. 3« ber SJtüte ber Stegenjeit roar ber Stegen beftänbig, aber fdfro ad). 

21uch fängt eg mieber an ju gemittern. — Suft uufjerorbenttich Har. 

2. September. Sag ©ouoetnementägebäube in Kamerun peilt non bem SJtiffionä: 

häufe in Vtoea 119,7°. 

3. September. SJtorgeng fef)r fd)5n. 10h45nl a. m. Stegen aug E, uiätjrenb ba§ 

ganje Hamerun=Setth Sonnenfchein ha*/ beSgf. Soppo unb Victoria. Sen 

gangen Vormittag Stegenfchauer unb fdfönereg SBetter. 3h 57 m p. m. Sonttcr 

im NNE unb Jornabo=2ßotlen im NE. 

4. September. SBetter fehr neränbertich, halb Sonnenfchein, halb Stegen. 

5. big 18. September, Sfietter regnerifd), uorf)errfchenb Sprühregen unb Stebet. 

20. September. Sag Sßetter fdfeint beffer roerben gu motten, eg geftattet jept fd)oit 

öfters ©plurfionen. 

26. September unb 28. September. 9tad)mittagö [tarier Stegen. 

30. September. SJtorgeng unb tut Saufe beä Jageg öfters Stegen. 

4. Dltober 1891. Sßetter fcEjön. 

5. Dltober. Vormittagg Stegen, SJtittagg fchroerer ©uß. 

6. Dltober. SJtorgeng Stegen, bann fdjön, bann mieber Stegen. 

10. Dltober. Um llh30m a. m. fängt eg an gu regnen. 

14. Dltober. SJtittagg etmag Stegen. 

15. Dltober. 2lm Jage öfters Stegen. 

16. Dltober unb 17. Dltober. Sd)ted)teg SBetter. 

18. Dltober. Schön SBetter. 

22. Dltober. SBetter fehr unbeftänbig, menngteid; nur menige Stegentropfen falten. 

— !ym Dltober oiete ©eroittererfcheinungen, befonberg Sßetterteudjten. 

25. Dltober. Stadftg Jornabo. 

29. Dltober. (^n Victoria an ber Hüfte.) Dft Stegen, aud) Jornabog. 

2. SioPcutkr 1891, Jags über fortmäf)renb ©eroitter unb oft Stegen, unb gmar 

ftrommeig. 

4. Stooember. Defterg fällt Stegen, ©egen 2tbenb im ©ebirge ein SBollenbrud), 

roährenb in Vmea fetbft nur menige Stegentropfen falten. 

6. Stooember. SJtorgeng etmag Stegen, fpäter nebelig unb öfterg Sprühregen. 

8. Stooember. 93ei 2200 m big 2500 m Vormittagg unb SJtittagg Stegen. 

9. Stooember. 33ci etma 2500 m, bei ber SJtanngquette, 2lbenbg unb bie ganje 

Stad)t tjinburd) Stegen. 

10. Stooember. SBetter fd)ön. ^tt ber Stacht jum 11. Stooember ein ftarler, fehr 

latter SBinb oon N. NB. 21 nt SJtorgen beg 11. Stooember folt Sdjnee auf 

bem Hamerumißif gelegen hoben. 

11. Stooember big 13. Stooember. 2(n ber Süb=3ßeft=Seite beg ©ebirges bie Städjte 

hinburd) ftetg Stegen, beggt. öfterg am Jage. Die Vegetation beutet hin¬ 

auf ein fetjr feud)teg Htima l)ot. 
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^äufig i[t fdfoit baS Ißrofeft erörtert morbeit, in 23mea eine ©efuitb* 

beitsftatiou 31t errichten. Seldfe Sehren taffen fid) nach biefer 9iid)titng and 
ben borliegenben 23eobad)titngen gieren? 

Sie man ans ber T)arftellung ber flimatifd)eu Söerf;ältniffe 33meaS 
non Dr. ^3reuf3 1111b ber itad)ftel)enbcu Tabelle erfennen mirb, er fd) eint 
23mea infolge beS UmftaubeS, baß biefer Ort mäbreitb ber ^auptregengeit 
ein ungemein regit er ifcl)eS nnb trübes Setter anfmeift, mäfirenb biefer 'ißeriobe 

beS £yaf)reS als ©efunbbcitsftation abfolnt ungeeignet, beim ber faft fort 
mäfirenb fallenbc Siebeiregen mad)t bat Slufcutf)alt um biefe $abreSgeit bort 

faft 31t einem untciblicßeu. ßit biefer $af)reSgeit aber ift überhaupt eine 
©efuubf)eitS= ober Ei’bolungSftation, mie man fie eigentlich begeidpteit füllte, 
im ©dfufsgebietc ein itnbcnfbareS Tiug, ba es eben überall regnet. ES ift 
fernerhin 31t ermägeu, baß 31t biefer $al)reSgeit eine foldfe (Station and) 

meuiger nötpig erfdjeint, ba in ben tpauptrcgeitmouaten bie Temperatur im 
ffameruuäftuar gerabc am tüplften nnb meniger erfdflaffenb ift, als in 
anberen ^apreSperioben nnb baß and) bie ©efuub()eitSberf)ältuiffe in biefen 
diegenmonaten bort im Sillgemeinen mofd niept bie ungünftigften bcS gangen 
^al)reS fiitb. 

©erabe in berjenigen $af)reSgeit aber, iit metdjer im ^amerunäftuar 
bie läftigfte Sänne nnb bie ungünftigften ©cfuiibf)eitSberf)ältuiffc berrfdften, 

finben mir in ben tpöbcuregtoucn bou S3mea ein außerorbentlicb angenebmeS 
nnb erfrifdfenbeS ®lima. $u biefer ^äbrcSperiobc, alfo ctma oont Siobentber 
bis SJiai, mirb ber bon ben Einmirfitugen ber erfdflaffenben nnb fieüer= 
febmangeren öuft ber Scicberuugeu angegriffene Europäer mit großem 93on 
tbcil ©tärfung nnb Erfrifd)ung in feneu Ipodfregiouen beS famcritngebirgcs 

finben, nnb in mandjen fällen mol)t eine fRüdreife itad) ©uropa fid) fpareit 

tonnen. Ef)c freilief) bie Srbältuiffc in Srnea nießt mieber georbnet finb, 
ift an eine 21uSfüf)ritng beS flaues ber ©rititbuug einer ©efunbbeitsftation 

bafelbft nießt 3U beulen, $ft bieS aber gcfcßcßcn, fo mirb man an ber §anb 
ber bon Dr. ißreuß gefammelteu Erfahrungen aud) nießt ©mea felbft, 
fonberu einen etmaS tiefer nnb entfernter bou ber Solfengrenge gelegenen 
‘ßunft, ctma baS Torf ©oppo, als einen geeigneten Ort für bie ©tation 
31t mäf)lcn baden. Tiefclbc mürbe and) nießt gur ?lufnaf)me ©dfmerfranfer 
— baS verbietet fd)ou bie große Entfernung bon Kamerun nnb bie ©d)mierig= 

feiten beS Transportes — fonberu nur als Erholungsort für DtefonbalcSs 

geutcu nnb bom fö'Iima im Sillgemeinen etmaS gefd)mäd)tcr ^'fernen 3» 
bienen baben. dcur iit bi cf ent ©inite üerbient baS ‘fSrofeft überhaupt gc= 

legentlicbe meitere Erörterung nnb 33crüdfid)tigitng. 
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Mm fctnt - füfcUt elf afulmmMreit 
Miufiitefuefe* 

Slftroitomtfdjc 0rt§)6eftimmmtgcn, nu^gcfiUjrt auf bei* Steife 

uott ©toljcnfclg am Drange = Üitet 3’ttc. im $ftf)rc 1891 non 

^aitphuamt n. gran^otl,*) 

Berechnet non Dr. ©. ©tedjert, Hamburg. 

Die nadjfolgenben geograpfiijcfjen Drtsbeftimmungen mürben uon öauptntann 
u. gransoiS oermittelft eines» 9?eifetE)eoboIiten non 21. 9Jteif3ner auSgeführt, beffen 
SimbuS in halbe ©rabe geldjeilt mar unb beffen Nonien KreiSablefungeit mit ber ©e= 
nauigfeit ber Dollen Bogenmiuute lieferten. Bor 2lnfang jeber Beobad)tung3reil)e mürbe 
baS ^nftrument genau Ijorijontirt; nähere 2lngaben über bie Stellung bes» StioeauS 
roaren nidjt beigegeben. — 2tn jebem Beobad)tungSabenbe mürben mehrere SJtale 2(6 = 
lefungen ber meteorologifd)eu ^nftrumente oorgenommen, fo bafs fämmtlidje 9Jteffungen 
um beu genauen betrag ber Stefrattion Derbeffert roerben tonnten. — Die Beobad)tungs>= 
jetten roaren faft bitrdjgehenbs» in ber ©enauigfeit ber Dollen ©efunbe angegeben. 2Bie 
fid) im Berlattfe ber Stedjnung f;erausftellte, mar ber täglidje ©aitg ber BeobadftungSuhr 
ein fo erheblicher (etroa 30 bis» 35s), bah eine Berücffid)tigung beffetben felbft innerhalb 
ber furzen Beobad)tungc»3eiten nothmenbig rourbe. 

Die mährenb ber Steife oier Söfal angeführte Beftimmung be§ 3enitl)punfte§ am 
Greife burch ©inftellung terreftrifcf;er Dbjefte ergab folgenbe Stefultate: 

1891, Dttober 18. ^erufalem Z = 0° 0'.25 
= 27. ,§ohl i|3an Z = 0 O'.OO 
5 27. 9tarugae> Z = 0 O'.OO 
= 28. 97aruga§ Z = 359 59'.00 

Bei ber erften Berechnung fämmtlicher Beobadjtungen rourben bie 3enitl)biftanjen 
unter Benutzung biefer Sßertfje beftimmt; hingegen mürbe in ber unten näher ange¬ 
gebenen Sßeife bei ber befinitinen Stedjnung ber 3enithpuntt bes» ^nftrumentes» für bie 
brei §auptftationen and ©ternbeobachtungen abgeleitet. @S ergaben fid) als Ber= 
befferungen ber anfangs angenommenen gemthbiftanäen bie folgenben Bßertlje: 

1891, Dttober 18. gerufalem — 0'.05 (roal)rfd). fehler + 0'.12) 
= 24. 2(roiguafar -+- 0'.03 ( = + 0'.04) 
= 26. 2lroigae> — 0'.26 ( = -- ± 0'.05} 

*) ©ine Karte ber im 9?ad)ftehenben in Betrad)t tommenben ©ebiete mirb im 
1. §eft biefer 9)ttttl)eilungen 1893 jur 2tusgabe gelangen. 

9J(iti(jei(inigen, V. 33anb. 18 
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Siefe geringen, meiftenS innerhalb ber wahrscheinlichen geiler liegenben Beträge 
geigen, baß {ebenfalls ein wefentlicher Unterfdjieb giüifd^en ben terreftrifdf;en unb cölefti« 
fcfjen Beftimmungen beS genithpunfteS in biefem gälte nicht beftanb. 

(Sä mögen nun junäcfjft bie eingelnert BeobacfjtungSorte, fowie bie auf betreiben 
ausgeführten -Bteffungen angegeben werben. 

1. ©tation: gerufafem, 1891, Dftober 18. 
a) Korrefponbirenbe genithbiftanjen ber ©onne, oberer 9tanb, §um gwecfe 

ber geitbeftimmung; Kreis rechts. 
b) SDrei genithbiftanjen uon ß Slnrigä in ber Staffe ber Kulmination; 

Kreis recfjtS. 
c) groei ,3enitl)biftangen uon a SCurigä, je eine in jeber Sage beS gnftrumenteS. 
4) gwei genitfibiftanjen beS -BtonbeS, je eine in jeber Sage. 

2. ©tation: 2lwiguafar, 1891, Dftober 24. 
a) giuei genithbiftanjen uon « Slurigä in ber 9täfje ber Kulmination; 

Kreis rechts. 
b) gtuei genit^biftanjen uon a ©eminorum, je eine in jeber Sage. 
c) gtuei genithbiftanjen uon a iperfei, je eine in jeber Sage. 
d) gtuei genithbiftanjen be§ -BtonbeS, je eine in jeber Sage. 

3. ©tation: ©toffbagiS, 1891, Dftober 25. SDrei genitfibiftangeir uon « ißerfei 
in ber Stiilje ber Kulmination ; Kreis recfjtS. 

4. ©tation: 2lwigaS, 1891, Dftober 26. 
a) ©ine genitfjbiftanj uon « ©eminorum in ber tftäfje ber Kulmination; 

Kreis red;t3. 
b) gtuei genithbiftanjen beS -BionbeS, je eine in jeber Sage. 
c) gtuei genithbiftanjen ber ©onne, je eine in jeber Sage. 

5. ©tation: §o£)l ißatt, 1891, Dftober 27. Korrefponbirenbe genithbiftanjen ber 
©onne jum gwecfe ber geitbeftimmung; Kreis rechts. 

6. ©tation: -Jlarugaä, 
a.) 1891, Dftober 27. ©ine genit^biftanj uon « ©eminotum in ber 9tä£)e 

ber Kulmination; Kreis rechts. 
b) 1891, Dftober 28. Korrefponbirenbe genithbiftanjen ber ©onne in jeber 

Sage beS gnftruinenteS jum gtuecfe ber geitbeftimmung. 
7. ©tation: SBegefdjnittpunft Sofup — ©autpan, 9fiet gne. — SiarugaS. 1891, 

Dftober 28. ©ine genitfjbiftanj uon « ©eminorum in ber 9täfje ber 
Kulmination; Kreis recfjtS’. 

8. Station: 2000 9Jfeter nörblicE» beS SÖiooi=SEfjaleS, 1891, Dftober 30. ©ine 
genitfjbiftanj uon a ©eminorum in ber 9iäfje ber Kulmination; Kreis rechts. 

2lujjerbettt waren auf ben Stationen gerufalem, feotjl Sßan unb ÜUarugaS itn 
2lnfcfjluffe an bie Beobachtung ber forrefponbirenben genitfjbiftangen ber ©onne 33e= 
ftimmungen ber magnetifcfjen 2lbweidjitng auSgefüfjrt worben. 

Stach ber uermittelft Uhr unb SDiopterbuffole uout jgerrn Beobadjter her geteilten 
äBegeaufrtafjme haben bie BeobadjtungSorte folgenbe geographifche Sage: 

Sänge, öftlicfj uon ©reentuich: Breite, füblich: 
1. gerufafem.- 19° 20' 0” 
2. 2lwiguafar.— 19 47 0 
3. ©toffbagiS. 19 49 0 
4. 2(wigaS.— 19 46 30 
5. ßohl ifktt.— 19 46 30 
6. 9lantgaS.— 19 47 0 
7. Sßegefdjnittpunft Sofup — 

©autpan, Sfietgne.—SlarugaS — 19 44 40 

8. 2000mnörbf.beS2)?ooi=2iha^eö — 19 44 40 

- 28° 20' 0" 
27 36 0 

- 27 28 0 
- 27 16 26 
- 27 14 0 
- 27 6 26 

- 27 1 26 
- 26 49 26 
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Sie Beredjitung ber üorfiefjenben Beobachtungen würbe nun in ber 3öeife be< 
gönnen, baß junächft fäimntlidje föteffungen an benjenigen Orten rebujirt tourben, an 
welchen geitbeftimmungen auägefü^rt waren. Setjtere lieferten in Berbinbung mit ben 
aug ber -EBegeaufnahme gewonnenen Sängen einen oorläuftgen Sßerth für ben mittleren 
täglichen ©ang Der Beobacßtungguhr (—33s.8 gewinnenb). Nunmehr würben unter 
Benußung biefeg ©angwertfjeg bie ftrengen Bebuftioneu für bie Beobadjtunggorte 
gerufalem, 2lwiguafar unb 2lmigas nach ber fotgenben Dtetljobe burchgefiihrt. ©g 
würben mit ben aug ber erften Stedjnung entnommenen Sßerthen beg Uhrftanbeg unb 
ber geographifdjen Sage beg Beobachtunggorteg bie genithbiftanzen ber beobachteten 
Dbjefte für bie angegebenen feiten abgeleitet, unb aug ben Unterfdjieben znufdjen 
Beobachtung unb Rechnung mit §ülfe non Sifferentialformeln Äorreftionen für bie 
oier ©roßen: Säuge unb Breite beg Beobachtunggorteg, mittlere Drtg^eit ber Beobad) = 
tung (Uhrftanb) unb Qnbejfehler nach ber 9)lethobe ber tleinften Duabrate ermittelt. 
Sa bie Sifferentialformel für bie fjenitljbiftanz in ben Sehrbüchern nicht in ber h'er 
betrübten gorm aufgeführt wirb, fo möge biefelbe hier angegeben werben, ©g ift 

dz' = + cli' + cos Adcc' 
-+- (5.44370) [(+ 9024.64 — 15 A«s) cos p sin A — Ad" cos q] dms 
+ (5.44370) [(+ 24.6412 — 15 A«s) cos p sin A — Ad" cos q) cUs (1) 

§ier bezeichnet A bag 2lzimuth unb q ben parallattifchen SBinfel beg beobachteten 
©eftirng,*) unb eg fitrb bie flonftanten ber 2trt gewählt, bah dz, dp unb di in Bogem 
minuten, dm unb cU irr 3eitfefunben auggebrücft in bie numerifrfie Rechnung einjus 
führen finb bejw. aug berfelben herDor9e^en- (Um bieg anzubeuten, finb bie be= 
treffenben Bezeichnungen oben in ber gormet ben ©roßen dz, dm u. f. w. beigefügt 
worben.) gernet bezeichnet A« unb Ad bie ©igenbewegung beg beobachteten ©eftirng 
in Beftafcenfion unb Selliuation in zehn geitminuten, unb zwar ift erftere ©röße in 
geitfelunben, letztere in Bogenfetunben anzufeßen. gür ben SObonb, welcher l)ie*t>ei 
l;auptfächlich in Betracht fontmt, finb bie numerifchen 2Bertl)e oon A« unb Ad in ben 
uautifchen ©pbemeribenfamntlungen in ben h'er gewählten ©inf)eiten angegeben, ©g 
empfreljlt fid) ferner, bie SDlonbbeobadjtungen in biefem gölte nicht auf ben ©rbmitteU 
puntt, fonbern auf ben ©djnittpunft ber Normalen am Beobad)tunggorte mit ber ©rb= 
achfe zu rebuziren. girr bie gijfternbeobachtungen nimmt obige gormel bie folgenbe 
einfachere gönn an: 

dz' = + di' + cos A dp' 4- (9.39913) cos p sin A dms + (6.83536) cos cp sin A cUs (2) 

giir bie Beobachtungen in ber Sage „.treig recßtg" erhält di bag pofitioe, für Beob* 
achtungen in ber Sage „Äreig linfg" bag negatioe Borzeichen. Hmgefehrt ift nach aug; 
geführter Sluggleichung ber erhaltene Sßertf) non di oon ben bei „Ureig red)tg" beob* 
achteten ^enitljbiftanzen zu fubtrahiren, zu ben bei „$reig lintg" beobachteten zu abbiren. 
Sie gaftoren (5.44370) in gormel (1), fowie bie gaftoren (9.39913) unb (6.8353C) in 
gormel (2) finb togaritljmifd) angegeben. 

Sie Stebuftion ber Beobachtungen nach ben oorfteßenben gormelu unb bie Sach¬ 
führung einer ftrengen 2luggleid)unggred;nung erforbert zwar, gegenüber ber Berechnung 
ber einzelnen Beobachtungen, einen wefenttid) oermehrten 2lufwanb an rechnerifdjer 

*) Ser Bollftänbigleit wegen unb um (eben Zweifel in Bezug auf bie gäßlung 
beg 2lzimuthg zu befeitigen, mögen hier bie befannten gormeln hinzugefügt werben, mit 
.ftülfe beren man gleichzeitig bie genithbiftanz, bag 2lztmuth unb ben parallaftifchen 
SBinlel beftimmt. — @g ift 

sin .] z sin i (A + q) = sin 1 t COS i (cp + d) 
sin | z cos (A + q) = cos f- t sin i 

(cp — d) 
cos j z sin | (A — q) = sin 1 t sin i 

'2 (cp + d) 
cos | z cos i (A — ci) = cos .] t cos .1 (cp — d) 

18* 
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airbett; eS roirb aber tjierburd; eine uoHftänbig einheitliche Bearbeitung beS gelammten 
ÜJiaterialS unb ein meit ftrengerer 2lnfd)lu& ber Rechnung an bie Beobachtung erlangt. 

3tu§ ben uorliegenben Beobachtungen ergaben fiel; alö geograpl)i[d)e Soorbinaten 
ber öauptftationen unb beren roahrfdEjeinliche fehler bie folgenben SBerthe: 

©eographifche Sänge, 
öftt non ©reenroid) 2ßaljrfd). gehler ©eograpljifdje Breite Sßahrfd). gehler 

gerufalent . — 1>> 16m 33s.l + 2m 26s.7 — 28° 22'.64 OM8 
2lroiguafar . — 1 20 42.7 ± 0 24.9 — 27 37.62 -+- 0.05 
2lroigaS . . — 1 16 12.7 ± 0 31.7 — 27 17.15 ± 0.12 

2>ie einzelnen genithbiftangen mürben im Sinne Jl — R in folgenber Sßetfe burch 
bie obigen Sängen unb Breiten bargeftellt: 

Sserufalem 

ß Slurigae . Sr. r. + 0'.48 
. Sr. r. — 0’.27 
. Sr. r. — 0'.21 

a Burigae . Sr. r. + 0'.04 
. Sr. I. -f- 0'.03 

ÜJionb . . Sr. r. — 0'.05 
. . Sr. I. — 0'.04 

21 ro i g u a f a r 

n 2lurigae . . Sr. r. — 0'.13 
s . . Sr. r. -+- 0’.20 

a ©emirtorum, Sr. r — 0’.14 
Sr. I. + 0'.06 

a ißerfei ... Sr. r. + 0'.07 
-• ... Sr. I. — 0 .14 

SDtonb . . . Sr. r. — 0'.08 
= . . . Sr. I. +0'.10 

21 n> i g a § 

« ©eminorum Sr. r. + O'.Ol 
9)tonb . . . Sr. r. + 0'.13 

= . . . Sr. I. — 0'.07 
Sonne... Sr. r. — 0'.08 

5 ... Sr. I. + O'.Oö 

Um einen möglidjft guten 2lnfd)[uf5 an bie Sängenbeftimmungen ber 2Begeaufnal)me 
fomie an bie burd) 3e'lübertragung geroonnenen Sängenbifferenjen $u erlangen, mürbe 
baS folgenbe Berfaliren gemählt. ©S mürben für bie Sängen ber brei §auptftationeu 
als Unbefannte 7 BebingtmgSgleidjungen aufgeftellt: bie erften brei ©leichungen maren 
burch bie oben gefunbenen Beobad)tungSrefultate gegeben; bie ©leidjungen 4 unb 5 
mürben aus ben Sängenbifferenjen jroifdjen 9iad)barftationen auf ©runb ber 2Begeauf= 
nal)me abgeleitet; bie ©leidjungen 6 unb 7 [teilten biefelben Sängenbifferenjen, jetit 
aber burch 3e4übertragung erhalten, bar. — 3)aS Siefultat ber nun folgenben 2tusO 
gteid)ung§rechnung mürbe junächft baju benutjt, um in Berbinbung mit ben oier 3e^- 
beftimmungen in gerufalem (2), 2lraiguafar unb 2lroigaS einen fcEjärferen SBertl) für 
ben täglichen ©ang ber Beobad)tungSul)r ju erlangen. 6S mürbe hierfür ber Betrag: 
— 30s.3 geminnenb gefunben. — Siacijbem bann mit fjjülfe biefeS BöertfjeS bie obigen 
©leichungen 6 unb 7 oerbeffert maren, ergab [ich als Befultat ber befinitmen 2tu§= 
gleichungSrechmtng: 

©eographifche Sänge, öftl. oon ©reenroid) 
gerufalem.— lh 16m 54s (19° 13' 30") 
2lmiguafar. — 1 18 49 (19 42 15) 
2lroiga§.— 1 17 47 (19 26 45) 

®iefe Bßertlje roeidjen nur um menige 3eit[efunben oon ber erften 2luSgleid)ung ab. 
2ln bie brei in biefer Jßeife in Sänge feftgelegten ißm^te mürben nun bie Stationen 

§ohl ißan unb iltarugaS, roo ebenfalls 3e4beftimmungen ausgeführt maren, angefchloffen, 
inbem jebeS 9Jtal ber SJüttelmerth gebilbet mürbe aus ber forooljl burd) 3*4tübertragung 
als burch SBegeaufnahme ermittelten Sängenbifferenj. ©S ergaben [ich hierbei folgenbe 
2Bertf;e: 

©eographifche Sänge, öftl. oon ©reenroich 
,*0101)1 ißan.... — lh 17m 44s 
OiarugaS . — 1 17 51 

Sie Station Stoffbagis, roelche jroifchen 2lroiguafar unb 2(migaS liegt, mürbe an 
jebe ber beiben *gauptftationen in Sänge angefchloffen. Ser SJUttelroertl) mar: 

©eographifche Sänge, öftl. oon ©reenroid) 
StoffbagiS ... — lh 18in 27s 
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(Snblidj würben bie Sängen ber Stationen 7 unb 8 ebenfalls unter 33emtt}ung ber 

SBegeaufnahme burdj atnfddufs an Sarugaö gefunben. 

©eograptjifdje Sänge, öftl. oon ©reenwid) 

7. Station: SBegefc^nittpunft.— lh 17m 42s 

8. = 2000 Steter nörblidt) beö Stooi^hateö — 1 17 42 

3ur Seftimmung ber geographifdjen Breiten lagen für alte Stationen geniigenbe 

aftronomifdfe iöeobadjtungeu oor. 2(bgefet)en oon ben tgauptftationen, rnetdje oben be= 

reüö ©rroähnung fanben, würben für bie Breiten fotgenbe 2Bertf)e abgeleitet: 

©eogr. Streite, fübt. 2Bat;rfd). fehler 

3. Station: Stoffbagiö . . . - 27° 30'.44 ± 0'-31 (««perfei) 

5. = §of)I 1f3an ... — 27 12'.30 ± 0'.23 (Sonne) 

6. = Sarugaö .... — 27 7'. 19 (n ©eminorum) 

— 27 6’. 50 (Sonne) 

Stittet . — 27° 6'.85 ± 0'.23 

7. = 2Begefd;nittpunft . — 27 3'.72 (« ©eminorum) 

8. -- 20009Jteter nörbüd) 

beg Stooi = (£I)ate§ — 26 51 '.80 (« ©eminorum) 

©ö möge nod) bemerft werben, baf; in tpo!)! iJJan unb 9taruga§ bie ^enithbiftanäen 

ber Sonne gemeffen würben, ald ficb biefelbe in einem Stunbenwinfel oon mehr 

al§ 2h befanb. 

3« furjer gufammenfaffung finb atfo bie geograpl)ifd)en Äoorbinaten ber einzelnen 

Stationen bie folgenben: 

@eograpf)ifd)e Sänge, ©eographifdje 23reite, 

1. ^>erufabem . . . 

öftlidj oon ©reenwich 

. 19° 14' 

fiiblid) 

28° 22'.6 

2. 2lwiguafar . . . .19 42 27 37'.6 

3. Stoffbagiö . . . . .19 37 27 30'.4 

4. 2(wiga§ . . . . .19 27 27 17'.1 

5. §ot)t (ßan . . . .19 26 27 12’.3 

6. Sarugad . . . . .19 28 27 6'.8 

7. SBegefchnittpunft . .19 26 27 3'.7 

8. 2000 Steter nörbtid; best Stooi=21)ales 19 26 26 51'.8 

®ie im 2lnfd)fuffe an forrefponbirenbe Sonnenhöhen ausgeführten 93eftimmungeit 

ber magnetifchen iDeftination ergaben fotgenbe Stittetwertfje: 

äBeftticfje magnetifdje SDeftination 

25° 59' 

26 44' 

26 40’. 

Qerufatem 

öoht ißan 

Sarugaö 



Hmi fcrnn ttciitiVli- oltafvilianUVlunt 

Vorläufige SJiittficüungcH über bie miffenfdjrtftlidjen Ökfautmtergelmiffc 

ber (ffcbitioit ©min ^Safdjat^ 1890 bi§ 1892, 

®aS oon Di-, ©tu!)Intalitt eingelieferte lartograffifdfe 
Material ift ein überaus reichhaltiges. (SS befielt: 

1. SluS 146 ettgbefdfriebenen ©ftaoblättcrn mit feilten Vouteitaufnuljmeu 
boit Kafitro bis 31111t itövblicfjfteii erreichten fünfte in ©üb* Viomfu. 

Sille fünf iDctiiuten ift bic 9ücf)tung beS SOiarfcheS notivt 1111b auffev- 
beut ©aitfeube 0011 ^evnpetlmtgen ber gefisteten 93erge tt. f. 10. bor= 
genommen. Vkitertfiu enthalten btefe Vlättcr bie Söegeattf nahmen auf 
ber fftücfreife bis gur Vorbmeftede beS Sllbcrt (Sbmarb = ©ceS — baS 

SÖeftttfer biefeS ©ecS' mürbe nicht gum gmeiten äftale aufgenommen — 
ferner bie SBegeftrctfc 001t Vitfljumbt nach Vufoba, 001t Vufoba um 
baS ©übmeftenbe beS Victoria Sfatifa fferutn bis gttr ©tation 9Jhtaufa. 

2. (Drei Strafen enthalten: 
33 ©titef Vergftrofile uitb LanbfdfaftSanfidften beS (Gebietes 001t 

Kafuro bis 31111t diorbeube beS Sllbert (Sbmarb = ©eeS aus beu 

Monaten Slpril bis $uni 1891. 
40 ©titef Slufidften aus beut (Gebiete gmifdfen Sllbert ©bloarb^ unb 

21IberD©ee, alfo befonberS 0011 beut 9hts9lfforo*($ebict. 
32 ©tücf Slnfidftett aus beut ©ebiete meftlidj bont 911bert = ©ee. 

©iefe Slnfichten, nach beut befannten Vorgänge beS öfter- 
reidftfdfen gorfdferS Lieutenants 001t tpölfnel gegeidfnet, ftnb mit einer 
gang bemcrfenSmertf)en ©efdficflidffcit unb mit einem fdfarfeit Singe für 
bie mef entlüften (Slfaraftcriftifa ber Lanbfdfaft Ijergeftellt unb enthalten 
abermals gafflreidje Kompafeiluugen. @ie merbcu tu ber tpanb eines 

gefd)icfteit Kartografen mefcntlid) ba3tt beitragen fönncit, ein richtiges 
Vilb ber ©erraingeftaltung ber oon ber (Sypebition bitrdfgogenen 

(Gebiete Iferguftelleit. 
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3. ©in Dagebttd), entpaltenb bie fReinfdfrtft ber geobätifdjeu Sermeffuttgen 
ber Umgebung bei* (Station Sufoba, ferner bie gaplreidjen Rettungen, 
melcpe auf ber SRücfretfe oon Sufoba über ben See ttadj ber Station 
Sftuanfa gut $eftftellung ber riefen $nfeln, melcfje in ber Siibmeftede 
beg Tcpanfa liegen, oorgcnommeit mürben. Dicfe idufnafuneit merben 
eg mopl ermöglichen, eublidj Hlarpeit in bie Sage biefer auf beit Harten 
big jef$t pin* unb perfdfmanfenben $nfelmelt 311 bringen, ferner ent* 
fjält biefeg Sagebud) nod) bie 3lufiiapmen auf ber 9iü cf reife oon ber 
Station ÜJtuanfa big uad) SBiantbopa; ebenfalfg affe fünf Ginnten 

Eingaben über bie fRicptung beg Segeg unb zahlreiche Hompaffpeilungen. 
4. Den SRcft ber Stufnapmen big zur Hüfte, bie mit maprpaft ftautteng* 

mertper Separrlicpfeit big in bie Stabt Sagamopo hinein fortgefefst 
mürben, enthaften gloei Heine Dagebi'tcper in ber ■Driginalniebcrfdfrift. 

5. (Die gange Dtoute oon üOcuanfa big Sagamopo ift aufjcrbem täglid) 
am Schluff bc§ üüiarfcpeg tu prooiforifdfer Seife fartcgrappifcp oont 
Stfeifenbeu felbft frifdj aug ber Erinnerung niebergetegt unb auf 
46 Slättern int SJt'afgftab 1 ÜUlarfcpminute gleich 1 mm in fauberfter 
Slugfüpruug gezeichnet. Diefe Slätter ancinanber gefegt, mürben eine 
Sänge oon ctma 12 Metern einneptnett. 

6. §tergu treten mieber 13 Dafefit mit zahlreichen geüpiiuitgeit oon 
Sergproftlen, Panoramen unb Hompaffpeilungen. 

7. Etrna gm ei Dttpenb HartenfHggen unb Entmürfe oon Harten eingelner 
©ebiete finb oon Dr. Stuplmanu an Ort unb Stcffe gegeidjnet unb 
alg Erläuterung bem übrigen üftateriaf beigefügt. 

8. Ein Honoolut enthält 65 aftronomifdje Drtgbeftimmungen unb 33e= 
ftimmungett ber ÜBiifgmeifung ber 9J?aguetnabef. 

9. Ein groffeg Sud) in ^olioformat, tf)eifg oon Emiit bßafcf) a, bann, 
uad) ber Srettnitng oon btefem, oon Dr. Stuf)lmaun geführt, ent* 
hält auf 111 engbefdjriebenen ^oliofeiten bie gefammteit ipöpen* 
meffttngen, Siebepunftbeftiiumungen unb bie meteorologifdjcn Seobadj* 
tun gen ber Eppebition. 

97acp einer probemeife oorgenommenen Ülttggäpluug bitrfteit in bem 
DZanuftript etma 27 000 big 30 000 Scobadftunggbatcu enthalten fein! 

Eg finb bereite Schritte getpan morbeit, um bie miffenfd)aftfid)e Ser* 
mertpung unb ‘Hugnutjung biefeg ftaunengmertpen DJlateriafeg, bag in ber 
Entbecfungggefä)id)te Sffrifag ltapegu unerreicht baftept, mit §ülfe ber befielt 
fartograppifepen Hräfte gu oerarbeiten unb ber miffcnfcf)af11 i<hen Seit gu* 
gänglid) gu mad)en. 

Slufjer bem Hartenmaterial pat bie Eppebition and) auf oieten anberen 
©ebieten ber Siffenfdfaft peroorragenbe Dienfte geleiftet. So finb allein 
15 Holl; mit mertpoollen naturmiffenfcpaftlidfen unb etpnograppifcpen ©egen* 
ftänben eingegangen, ferner liegen Sörteroergcüpniffe oon gmattgig Oer* 
fd)iebeneu Sprachen oor, melcpe fpeilg oon Emin fßafdja, tpeilg oon 
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Dr. ©tuplmann aufgeuontmen morbcn finb. Die Bearbeitung biefeö 
Biatcriatä mirb 3um ©peil burcp befonbere $ad)geteprte erfolgen, mäprcnb 
I)r. ©tuplmann felbft fiep guuäcfjft ber allgemeinen Bearbeitung feines* 
Beifemer!e§ mibmen toirb. 

Die oon Dr. Cr min ißafc^a ttttb Dr. ©tuplmann sufammengebracpte 
30ologiftf)c ©ammluttg enthält nad) einem Berichte bed §errn DirettorS 
be3 ^öniglidfett BhtfeitmS für Batur fitnbe, .ßoologtfcpe Samm* 
fang: 

20 ©äitgetpiers©cpäbet ttnb -©tetette, 
54 ©äugetpier-Bälge, 
18 ©äugetpier * ^eüftürte, 

330 Bogelbälge, 

38 ©läfcr mit Beptitien ttnb Stmppibien in ©pirituss, 
150 g'ifcpe, gum Dpeit trotfen ober als Bopffctettc bearbeitet, gum 

Dpeit in ©pirituS. 

(Sine grofte $apt ßepibopteren, §pmnopteren, §emipteren, 0rtpo= 
pteren unb Dipteren iit Ditten unb Botten, fotuie in ©pirituS, 
ferner 

1050 Ääfer, fomic Slracpniben unb Bipriapobcu in ©pirituS, unb 
60 Wirten Sanb= unb ©iifjmaffer*B^ottuSfen. 

Da bie ©ammlung and einem scotogifcp nocp gän^tict) uuerfOfferten 
©ebicte ftautmt, fo bat fie in 30ogeograppifd)er tpinfiept einen popeit miffem 
fepafttiepen Bkrtp. Bielen Dpierftaffen fi'tprt fie neue Strten 31t. Der SBcrtp 
ber ©ammlung mirb befonberS 110cf) babttrep erpöpt, baff ben meiften ©türfen 
genaue Slrtgabeit über bie Befipaffenpeit iprer ^unbftätten unb einer größeren 

;]apt auep 3cic^nun3cn unb fotorirte Stbbitbungeu nad) beut öebeit nebft 
erflärenben Bemertungen beigefügt finb. Stit ber Beftimntung ber üerfdpie- 
beiten Dpierftaffen mirb eifrig gearbeitet, bamit bie oorgefepriebene Ber- 
tpeilung ber Doubtctten balbigft erfolgen fanu. 

Die oon ber letjteu @miu*@ppebition ftammenben ctpuograppD 
fdjen ©ammluttgen umfaffen uaep einem Bericpt ber Direction bes* 
Ägt. BfufettmS für Bötferfitnbe gegen 300Bummern, burepmeg oont aller 

größten SBertp unb ineift aus> ©egenben, bie bisper in europäifepen ©amnt 
lungeu überpaitpt niept oertreten mareu. ©0 finb e£ befonberS bie Bülfcr 
nörblid) 00m Silbert (£’bmarb = ©ec, bie SBafonbfo, bie Söambuba unb bie 

Bkteffc, fomie bie mcftlicp oont SllberDBpanfa toopnenben Blapuma unb 
Ußamira, oon betten }etj1311111 erften Beate mitptige Betegftücfe etpnograppifcper 
ITigenart 311 ttns> gelaugt finb. 

St ber and) aus ttgauba unb ait§ ben Säubern fiibtid) oont Stlbcrt 
(£bmarb=©ee, aus Äaragme, oon ben Bipöroro unb ben Bmitma finb ber ©ppe= 

bitioit oietc foftbare ©tiiefe 31t oerbanfcit. 3um erften BMe fätlt bnrep» 
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biefe ©ppebitiou and) Sidft auf bie Söalbftämme meftlid) oon Unporo, bie £>i^= 
ber oöllig unbefaitnt maren. ©)af? fie in ihrem ethnographifdfen 23ilbe 
theilmcife an bte nörblid) non ihnen bet ben SJionbuttu mof)nenben 3merg= 
oölfer erinnern, offne ctma pi)t)fifd) mit ihnen übereinguftitnnten, ift eine 
t£’rfMeinung, bereu gange ©kbeutititg einfttoeilen nod) gar nidft überfeljen 
loerben fauu; aber and) foitft nod) merbeu bie ethnograpl)ifd)en ©amnm 
lungen ber C£’miu- j:pebi tion oielfad) bie ©runblage midftiger Unter- 
fndutngeit abgeben. 

9iid)t meniger bebeutenb ift ber antlfropologifdfe ©l)cil ber Ausbeute; 
in biefenx fiub e3 befonberS bie bei ©ngeittja itnb bei 33ufira im Sanbe 
SBaira erlangten fed)3 ©d)äbcl oon 3tx?ergen, meld)e ebenfo mie ein gleich* 
falls; mitgebrad)tes ©felett einer .gmergin ba§ größte $ntereffe be* 
anfpritdfeit mitffen, ba fie mit bagtt beitragen merbeu, einen ber bimfelfteit 
fünfte ber 23ölferfunbe SlfrifaS anfguf)ellen. @ef)eimratt) 33ird)om bat bc= 
rcits bie ^Bearbeitung biefes mertlfoollen 93laterial§ gngefagt. Aber and) bie 
gmötf anberen ©cbabel, unter biefeu fiebeit iit 33uföba gefammelte, fiub al§ 
felfr mid)tige ©rmerbitugeu gu begeidfnen. 

iBefoitberä crf)öl)t mirb bie ißebeutung ber ett)Uograpt)ifd)en, fomie ber 
antl)ropologifd)en Sammlungen nod) bitrd) bie überaus genauen unb gcmiffen* 
haften Aufgetd)nungen, metd)e jcbeS einzelne ©tiicf begleiten unb fo fd)Oit in 
fid) felbft einen fdfönen 93emeie> oon bem cd)t natitrmiffenfd)aftlid)en ©imte 
ber (S'j:pebitiouSlciter geben. 

lieber bie oon Dr. g-r. ©tuf)lmanit in Oft* unb Gentralafrifa gemad)ten 

botanifd)en Sammlungen berichtet tperr ißrofeffor Dr. ©dimcinfurtl) 

mie folgt: 

2£as itorbifcpe ©hattraft im herein mit Siebe gttr Siffenfdfaft unb 
mag felbftlofe Eingabe an ibeale gmecfc gu leiften oermag, ift feiten iit fo 
hohem SOta^c bargetpait morben, mie burd) Dr. g-r. ©tul)Imauu§ natur* 
hiftorifd)e ©ammlungen. Auch barf eg mol)l al§ eine feltene @rfd)einung 
augefehcn merbeu, meint ©eiehrte ihnen ferner ftebcnben ©iggiplinen 
(Dr. ©tnl)lmann ift oorgitggmeife gootoge) eine berartige Unfumme oon 
geit uitb 3)liif)c gunt Opfer brachten, ©er lauge Aufenthalt in ben ringe- 
funben Küftengegenben, melier feiner Streife mit ©min ‘’ßafdja oorlfer* 
gegangen mar, hätte für SUfanchen genügt, ba§ ätfaff feiner Seiftunggfäf)igfcit 
gu erfd)öpfeu. 33on anberem ©d)lage ift nufer Ütcifeitber, ber ununterbrodfen 
eine Sßielfeitigfeit ber ©f)ätigfeit cutmidelte, bie Semnnberitug oerbient. SOfan 
lefe nur in ben 2Beftermannfd)en 9)?onat§hefteu C£iuin 'ißafcf)aS letzte ©agc* 
büdfer. Auf jebem 93latt ift ba bie Üiebe oon unfaglidfeu ©dpoierigfeitcn 
bes 931arfd)e§, oon enblofen Kalamitäten ber ©räger* unb (Sritährungäfrage, 
©iitge, bie in erfter Siitic auf Dr. ©tul)Intaitng ©d)ultent laftetcn. ÜDfait 
mnjj ftauneu, meint biefer iOlaitu nod) geit erübrigte, bie umfaffenbfteu 



Sammlungen ltnb eine Uitjal)! üott siff ermäßigen Beobachtungen arijuftetteu, 
baß er SD?u^e fanb, Daufenbe unb ülbertaufettbe oon Begleitjetteln für bie 
©ammlungSgegenftänbe itiebergufdfrciöeu. 2(bgefef)eit oon einer au§ 300 
Oannntent befteheitbeit ‘ßflansenfammlung, meldfe Dr. ©tuhlmanit bereite 
1889 bei Bagantopo unb ißangaui gufamnteugebra^t unb bent Berichterftatter 
übermittelt hatte, abgefeheit and) oon einer (Sammlung, bie er beut §am= 
burgcr botauifd)eu ÜOhifeitnt*) jutommen lieft, umfaßt ber Katalog ber auf 
ber Eppebition Emiu B a f d) a § eingefantmelten ^flanjeuarten 4700 Hummern, 
toobci bie infolge oon Oiitmmenoieberholungeu itöthig getoorbcnen Otad)* 
eiutraguugen nicht mitgeredfnet fittb. 

Das Bergeidfniß ber Dertlidffeiteu, oon beneit ^flanäeirprobeu oor* 
liegen, umfaßt 120 Ocauteu. Die Bejcttclung ber Epeittplare ift eine äußerft 
forgfältige, Eingaben über 9D?eereShöhe, Bobenart, BkchSthumSform, Blütheu* 
färbe, einheimtfdfe Oiamen unb Oiußaumenbuug bei beit Eingeborenen finbett 

fid) auf beit ftetS lefcrlid) gefcfjriebcuen Etiquetten. Ein befonbereS Ber* 
bienft hat fid) Dr. ©tul)lmaitn um bie SCfrifafunbe befonberS auch baburd) 
ertoorben, baf? er, im (Segenfaß 31t beit nteiften bisherigen ©amiitleru, ben 
^'itlturpfla^en, als ber ©ritnblage jeber 31t fortfd)rittlid)er Eutmitfelung 

befähigten mcufchlid)eu Epifteitg, ciugehcubc Vlufmerffamfeit 3ittoanbte unb 
bicfclbeit in allen bttrdfreiften (Scbieten itt 3ah(rcid)cn formen unb ©piel* 

arten einfammclte. ES fei herbei ermähnt, baß bie Bclegftinfe in über* 

3eugenber B3eife jene Hoffnungen beftärfen, meldje ber Slfrilafeuner fo gern 
au bie fjufunft ber beut Bobeitbau hulbigenbeu fdjmargcu Bicnfdienraffen 

fuüpft. Ueberrafd)cub unb neu erfchcint unter 3(nberent bie große Ber* 
brcitung, meld)e uttfere norbifd)ett Hi'tlfenfrüdjte, Bohnen uitb Erbfett 

(Phasaeolus vulgaris unb Pisum sativum) im gefammten (Sebiete ber 
©een finbett, bcSgleidjcu bie bcS Hanfs (Cannabis). Bon bett in Uganba 
unb ben anbercu Eentralgebicten tultioirten Bananen liegen prächtige 
©pirituspräparatc oor, bie auf beit itaturmitchfigeu afrifanifcüett Urfprung 

biefer ältefteu ^ultitrpflange ein neues Vicht 31t toerfeu oerfpredjen. 

VlllerbingS barf itid)t Oerfdjmiegen merbett, baß bie © tu 01 nt a tt n frfgen 
©ammlungen auf ben meiten SDUirfdjett burdj bie Unbill ber Elemente oiel* 

fachen ©diaben erlitten ha^tt, einmal toegett ber Unmöglichleit ber Be* 

fdjaffung oon mctterfeftem ^acfmaterial, bann aber and) bttrd) bie tdnapp* 
heit beS ^ßapieroorrathS, unter tocld)cr ber Beifenbe ungead)tct ber toteber* 
holt oon hict au il)it abgegangenen, aber tl)eilS oerfchltett, tlfeilS oerfpäteten 

Viachfenbungeu mährenb beS größten ©he^ä ber Eppebition 31t leiben hatte. 
Die hattkfdjriftlidjen Dtoti^en aber, bie ben Exemplaren beigelegt mürben, 

finb mit menigen Ausnahmen erhalten ttttb lefcrlid) geblieben, fo baß bei bett 

*) 9tadj )ßrofe[for ©abebecfS 2lngabe begiffern ftcE) bie oon Dr. ©tutjlmann 

bem 93otamfcf;en SJtufeum 311 Hamburg übergebenen ißftanäenfammtungen auf 1500 

•Kümmern Herbarium* unb 1200 Hummern ©piritu§ = Präparate. 
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häufigen Sieberpolungett non ©pemplareit berfelben 5h-1 bie ^bentifigiruug 
bcv oerborbenen Diefte ntögfid) unb bie baraud fid) evgcbcnbeit pftaugem 
gcograppifdfeit Spatfadfett gefiebert erfepeinen. 

53et [einer am 15. g-ebruar b. ftattgepabtcu dU'uffepr an ben 
23ictoria 9h)an[a fanb Dr. ©tupf nt amt gunt ©liid einen Speit bei* non 
bem 23erid)terftattcr gioei i^apre oorper and Berlin gefanbten s[3apiev= unb 
©piritudoorrätpe oor. @r mar pierburd) in beit ©taub gefeilt, bie g-lova 
in bei* Umgebung uuferer beibcit 9tpan[a=©tatioitcn töhtaitfa unb 53ufoöa 
in grünblicpfter äBcife audsitbeuten. Sic mit §ilfe ooit ©pirititd in ©efäfjett 
tum ^tnfbled) fon[eroirten ißflangeupacfete finb in mufterpafter SBcife looph 
erhalten r^ier angelangt, obgleid) bie Q31ed)faftctt nid)t gugelbt^et, [onbern 
itad) einem oom 23ericpterftatter in aitbercn Sropengebieteit bereitd erprobten 
33erfapren bl off gugefittet unb oerflebt mären. Sic üertoanbte 307 affe, ein 
©entifd) bou Speer unb Äautfcpuf, ift unter bem bauten „Chattendens 
compound“ befaunt unb bient guut 33erbiubcu unterfeeipper Setegrappem 
ftränge, toenn bicfelben geriffelt finb. Ser 93erfd)luf3 loar in oorliegeubem 
$atlc ein in p Opern (Srabe permetifdfer, tote einige ber ooit 33itfoba uad) 
33erlin gelaugten .ßiuffaften an iprett infolge bed Luftbrudd fontao getoorbenen 
unb uad) innen git audgebaudfteu ©eitenioänben 31t erlernten gaben. Jan* 
tßlecpgefäpe, bie loieberpolt oerfeptoffen unb toieber geöffnet toerbett fotfett, 
alfo namentlich für 5D?unitiou§= unb ©peifeoorrcitpe, ift biefed Mittel fepr 
31t empfehlen, ba erftlid) bad genaue gulötpen nicht ^ebcrinanud ©ad)e ift, 
bann aber and) ber 2ßiebergebraucp ber geöffneten (Sefäjfe auf biefe 3(rt 
leichter ermögHd)t toirb. 

3’i'tr oiefe afrtfani[d)e ©ebiete finb Dr. ©tuplmannd ‘ßf langem 
faminlungeit bte erften, bie je bafetbft 31t ©taube gebrad)t mürben, fo 
namentlid) für bie intereffauten 3öemberc=©teppen int Ofteu ooit llupatmoefi, 
für bie ©üb- unb Seftuferlanbfcpaften bed Victoria Dipanfa, für PJipororo 
unb 33ittumbi fomie für bie beit ©effabeit bed 211b er t @btoarb-©eeö att= 
grengettben Lanbfdfafteu, ferner für bie gioifdjeit bem genannten ©ee unb 
beut SUbert gelegenen Spaß unb ©ebirgdlaubfdjaften (©einlifi—$ffongo, 
fOfboga, Uttbuffuma) unb fcpliepcp für bie gepeimitipoolle 2Balbregion, bad 
©tammtanb ber fßuerge, unb ben SBeftabpang bed Lenbmißlateaud int 
2öeften bed 21lberD©eed. 

STitf bem popen ©djiteeberge iHit=9ifforo toaren toäprenb ber ©ppebitioit 
©tantepd nur einige 70, nteift unoollftanbige groben bttrd) Lieutenant 
©taird am 7. ^uni 1889 eingefammelt toorbett unb bttrd) (£ nt in ^ßafepa 
in ben tBefitg bed 53erid)terftatterd gelaugt. Dr. ©tuplmanit bagegett, ber 
oom 8. bid 15. $uni 1891 am SBeftabpauge bed Pimdtfforo toeilte unb 
bid 31t einer tpöpe Ooit 3800 m oorbrang, pat ooit baper 207 dcitmiitent, 

unter betten ftep poepiutereffaute unb überrafdfeube ißflangeuueupeiten behüben.*) 

*) Slgt. 33erid)t bev Ktaüu'forfcfjenbeu gtemtbe 31t Sertin. ©itjiutg am 15. 3lo- 

uembei; 1892. 
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$n ben ©tuhlmannfdjen (Sammlungen ift and) bie mm Spefe unb 
©vant 1860 gnevft befugte ßanbfd)aft taragme, im SÖeften beS SSictoria* 
Ocnanfa, mit Dielen ißflangenfunben öertreten, unb biefev Beitrag für un§ 

tun um fo ermitnfd)terer, als bie Drtgtnalejremplare ©rants, meid)e in bem 
bnrd) bie 2-innean Societt) 51t Bonbon 1872 §erait§gegeßenen ißvad)tmevfe 
mm S. Dinier befdfriebcn unb mm ber 9J2eifterf)anb bcS ißflangengei^nerg 
SB. §• 3’ttd) abgelutbet mürben, nur in (Snglanb üorljanben fiitb. 

9luS beit trotfcnercn Striaen mm iUipmapma, prangt (Süb^affat), 
llgogo unb Sabora fiub befonberS merfmürbtge unb neue guube 31t Der* 
geteilten, inbefj mürben üermanbte, l)albbefcrtifd)e ©ebiete im Serben be* 
reitö bnrd) ben leiber gu früh ber HEBtffeufdjaft entriffenen Dr. ©. 31, 
g’ifdfcr auggebeutet. 

Sa Dr. Stiil)lmaun mm beit einzelnen Slrten mehrere (Spemplare 
eingelegt l)at, fo mirb and) tro| ber gahlretdfen Söerlnfte eine 23ertheüung 
mm Suplifateit an aubere äJhtfeen crmöglid)t. Ser tmrl)anbene 33orratl) 

reicht immerhin oollfommeu aus, um nicht nur ba§ beut cßrenf3ifd)en Staat 
Sufallenbe Herbarium afrifantfd)er ^ftaugeu mm ©. Sd)meinfurth, 
fonberu and) bas S’önigL botanifdie DJlufeum 31t Berlin mit gleid) oolt* 
ftäubigcu Sammlungen 311 bereichern. 

Skuucrfungcn gitv Olontcittartc bcS $nvou ^i fcl) cr 

mm Sabora nari) bem SSictovia s3ct)aufa. 

(Saf- XI.) 

SaS aus bem 9tacblaf> bes leiber alsbalb ttad) feiner 2tntunft am Sictoria 
Slpanfa bem ffieber erlegenen 9ieifenben ftammenbe SCRaterial beftanb auS 19 auf 
iOiillimeterpapier im Stafjftab 1 cm = 15 9)?arfcf)minuten mit 23leiftift flüchtig gewidmeten 
Oloutenffigjeu, meiere bie jeroeilige 3Begrid)tung nnb ba§ burdjgogene Terrain gur 
Sarftellung Brachten. Sen ©influfj aufsergeroöbttlicber äßegljinberniffe, Sümpfe u. f. m. 
auf bie SJiarfcfjgefd^roinbigfeit unb auf ben jurüdgelegten 2Beg l)atte ber Dteifenbe bereits 
burd) entfpredfienbe Äürgungen ber betreffenben 9toutentbeile in ^Rechnung gu bringen 
gefuc^t. Ser gnbalt ber Dtoutenftiggen ift noll unb gang in bie uorliegettbe Äarte auf= 
genommen roorben. ffernpeilttngen non beroorragenben Serrainobfeften, gu betten 3.58. 
baS Sittbogebirge ttorirefflicbe ©elegenbett geboten fyabm mürbe, fiitb leiber nicht 
uorgenomnten roorben, ebenfo roenig ift nerfudjt roorben, über bie ©eftaltung beS nicht 
unmittelbar am Sßege liegenben SerrainS etroaS Slufjdjlujg gu geroäbren. Saber fontmt 
eS benn auch, bajg bie Äarte über roiebtige fünfte, 3. 33. über bie ©eftaltung beS 
$orban§ Mullah, unb ber ©eeufer be§ ©mptb = ©uttbes überhaupt, leinen Sluffcblujf 
gemährt. 

Sa and; leine aftronomifeben DrtSbeftimmungen norlagen, für bie 83aron gifdfer 
attgeblid) uorgebilbet geroefen fein foll, fo empfahl e§ fid), bei ber befinitioen $on= 
ftruftion beS ffiggenljaften DltaterialeS bie Unterlagen gu uerroenben, roelcbe burd; 
bie Stuf)Imanitfdje Äarte beS gleichen ©ebieteö geroomteit finb. Ser llmftanb, baf? 
bie giftf;erfd;e SRoute biejenige oon Dr. ©tuljltttann in ÜDtantini troa ©iliti febneibet, 
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fonft ater non Sabora bis Bufumbi oöttig getrennt non if;r oerläuft, tot bequeme 

©elegenpeit, bie gUfcp erfcpe (Route in baS ©rabnetj ber ©tuptmannfcpen Karte 

einjupaffen. 
SaS 2tjimut ber (Routenfirecte Sabora— ÜRatithti bei f$ifcper mid) nur um 

I.1/2 0 nacp linfS (SBeft) non ber ©tuptmannfcpen Karte ab, bie ©trecfe SRantini— 

93 u tum bi um nape 3 0; aud) mürbe bie gufammentegung ber SBegeftrecfen biefeö 

StoutentpeitS eine etroaS meftticpere Sage (um etraa 4') non Bufumbi bebingen. Sa 

inbeffen bie Breite oon 93 uf um bi giemticf; ficEjer feftgetegt 311 fein fcpeint unb ba baS 

©tuplm anttfcpe 9Rateria( baSfenige beS Baron fyifdjer an guoertäffigfeit bei Sßeitem 

übertrifft, fo erfcpien eS burdjauS jutäffig, bie (Route beS letzteren (Reifenben in bie 

©tuptmannfcpe Karte eingupaffen. 

Sie ^5ifcfjerfc^en 2(ufnapmen oerbienen infofern befonbereS f^ntereffe, als bie 

3ioute etroaS nörbtid) oom ©ombeftuß über Karitu nad) 9Jiantini auf biöfjer nocp nicht 

oon einem (Europäer betretenen ©ebiet oertäuft unb uns fomit bie roeitere Slusbcpnung 

be§ 9)tanpongaftuffeS, be§ SinbogebirgeS nad) (Eßeften, ben Urfprung beS Uiures 

bacpeS u. f. m. erfennen läßt. Um fo bebauertidjer ift eS, baß eine Stnpeitung ber 

peroorragenbften ©ipfet be§ SinbogebirgeS unterblieben ift, baS roeiter nad) SBeften 

reicht, als auf ber ©tuptmannfcpen Karte angegeben ift. 

Ser (Routentpeit SQtantini— Bufumbi fätft, roie eS fcpeint, äum Speit mit ber 

Sßitfonfcpett (Route jufammen, unb man tonnte baS 9tera froa 99Jara oielteidjt mit 

bem (Dtamora ber bisherigen Karten ibentifijiren. Sie Siftanj 3ioifd)en ber ©pefefcpen 

(Route unb beiten oondöitfon, ©tautet), tßearfon auf ber (Raoenfteinfcpen Karte 

mu§ ja ohnehin, toie baS bie 2tufnapmen ber ©minfdjen ©jpebition bereits ergeben 

haben, mefentticp oertürjt roerben. Befrembticp unb unaufgeflärt erscheint, baß gifdfer 

öfttich oon 93tantini nid)tS oon ben Upangepügettt bemertt pabett fottte, bie er fepr 

nahe paffirt hoben muß, unb baß er aud) bie Sage ber Kitauneberge anberS angiebt, 

mie ©cptjnfe unb ©tuhtmann, bie übereinftimmenb biefeit Hügetjug oon 9Rantini 

auS mit N 62 bis 80° 0 (rw) anpeitten. 2tucp bie Sage oon ©pinpanga nad) $ifcper 

ftimmt mit ber Ühtgabe ©dfpnfeS, roetcper baS (Jjfuru ©pimjanga oon 9Rantini auS 

mit N 58 0 0 (rw) anpeilte, nicht überein; gUjugeben ift freilich, baß © cp 9 n f e bei 

biefer Leitung auf eine fepr roeite Siftanj fid) leicht getäufcpt pabeit unb irgenb 

ein anbereS ber mit ©upporbienpecfen umfchtoffenett Sörfer für .yfuru ©pinpanga 

gepalten paben tarnt. Saß baS SDZantini ooit fjifcper mit bem ber ©tuptmannfcpen 

Karte ibentifcp ift, erfcpeint bei ber Sage beS .OrteS an einem Soppetpiiget feinem 

gmeifet unterroorfen. Sie burcp Konftruftion gefunbette Breite oon 9ipegefi am Bictoria= 

■Rpanfa ftimmt mit ber oon Dr. ©tut) tut amt auf feiner 9tücfreife aftronomifcp beobacp= 

teten Breite {cp = 2° 35'.2 fübt. Br.), bie in^roifcpen fcpoit berechnet mürbe, hefriebi= 

genb überein, ba bie fyeptergrenje biefer Beobachtungen nicpt niebriger atS + 1' am 

genommen merben fantt. 

2IuS bem ltmftanb, baß Baron gifdjer mäprettb eines großen SpeiteS ber Steife 

teiber nicpt im Boltbefip feiner ©efunbpeit mar unb oielfad) an lieber 311 teiben patte, 

erftären fiep oietteiept biefe 2tbroeid)uitgen, fomie bie oerpättnißmäßige Sürftigteit beS 

piuterfaffenen fartograppifd)en 9RatcriateS. 

<göcpfi bebauertid) ift eS aber, baß auep auf biefettt Speit ber gatqen Steife 

ebenfo mie auf bem oon ber Küfte naep Sabora §err (Rtnbermanit, bem bie 

aftronomifepen DrtSbeftimmungen mäprettb ber ©ppebitioit obtagen unb ber mit oom 

3ügticpen ^nftrumenten auSgeriiftet ift, in abfotuter ltntpätigfeit oerparrt pat unb ben 

auf ipn feitenS ber geograppifepen Kreife gefegten Hoffnungen unb ©rroartungen in 

feiner 9Beife entfproepen pat. 0. S. 



Botijcn jur Mo ufenltarte. 
(Sinem flcinen Sagebud) 311 ben gtineraraufnaljmen entnehmen mir nodj folgenbe 

allgemeine Vemerlungen Varon gifcljerS über bie Statur beS burd)3ogenen ©ebieteS: 

14. 2(pril 1892: Ser SBeg burdjquert 3unädjfi ein feudjteS Sljal, roorin ljol;eä ©rag 
nnb SteiSfelber, menbet fict) unter bem gelSljügel bei ben Sem ben nadf linfs. 
Vei bem britten refp. fünften Sembe beginnt ©umpf mit einzelnen £johen 
Säumen, bann gelber bis 311m Säger. SiefeS feljr ungünftig; fdjledjteS 
SBaffer. Saume unb IjotjeS ©raS erfdjiveren bie lXeberfic^t. 

15. Slpril. Sangfamer 9,'tarfd; burdf ben Sfjalgrunb, uiel Sßaffer unb Äot§. Vom 
Sembe an 3_iel;t fiel; ber 2Beg an ber linfen Sljatfeite. Siebter 2Balb. Ser 
richtige VSeg giefjt fiel; 3mifd)en SCBiefe unb SBatb. 3» bemfelben Sembe mit 
gelbem. San f;iev SBeg nach Storben, viele fumpfige ©teilen. -Dtittelbing 
jroifdjen Iid;tem Sufdj unb ©rasfteppe. 2 m f>of;eg ©raS. Ser gluff ©ombe 
bilbet l)ier ein Sefilee, beiberfeitS treten bie fteilen etroa 60 bis 80 m hohen 
£>ügel eng Ijeran. gluf? ausgetreten, gienxlicl; reifjenb, enorm fifc[;reic^, fo 
baff er alle geräucherten gifdfe für Sabora liefert. Vuffallenb fdföne 
Schmetterlinge. 

16. 2lpril. 9tach erfolgtem Vrüdenb au unb Jt'onftruftion eines gloffeS auS ben VootS* 
forflaften glufjübergang. Ser gan3e SBeg in lichtem tpori, mit gleichem 
<Shnnafter roie am 15. 2tuf bem 2Bege viel Vßaffer. 

19. Slpril. ipori fef;r lidjt, nur roenige bürre 2(fa3ien unterbrechen bie ©rasfteppe. 
©raS 2 m hoch- Sort, um Serrain troden, fdföne glora unb reiches 
Snfeltenleben. 

22. 2(pril. Vufclj 311 ©nbe. ©djte ©rasfteppe mit ganj vereiteltem ©ebüfcfj. Saher 
ftatt ber Semben hier häufig runbe ©raSfjütten. ©egenb bidjt bevölfert unb 
tultiuirt. 

23. 2lpril. ©egenb menig geänbert; baS ©ras in ben tOtutben tpher, auch einseine 
Vananen unb VaobabS. Serrainfalten feljr flach- SBamimbiflujf führt 
mildhigroeiffeS VS aff er auf rothem ©anbbett. 

24. 2lpril. fOtavfch geht anfangs burdj ©raslanb mit Vufch bis 31er ©attelhöhe. 
Epügelgug eifenfcE;üffig. VaobabS nehmen an 3ahi 3U- VSenig Semben unb 
gelber, ©traute. Ser fjauptfluff 31t tief; eS roirb linfS ausgebogen unb 
beibe anbere 2lrme überfetd. 

25. 2lpril. Sind; gans furgent SOcarfcf; burch Vufdjfteppe wirb gang offenes ©raSlanb 
erreicht, unterbrochen bei ben Stiebertaffungen burch VaobabS unb ©chamben. 
©inseine ©ranitblöde ragen aus bem ©ras hervor. Sanggeftredte flache Vüdeit 
folgen einanber, bagmifchen in ben Vertiefungen äßafferrinnen ober ©ümpfe. 
2lm michtigften ber dtumbobadj, melcher alle Keinen Sßäffer aufnimmt. 

26. 2lprit. Ser SBeg verlädt feljr halb ben Sinbobadj, fteigt bann gur ©attelhöbe 
unb geljt im ©raslanb, baS menig ©ebüfeh aufmeift, bis gum gfuru von 
Hlure. Von hier gtoifdjen gelfenblöden vorbei nadj bem Säger. 

27. 2lpril. VSeg burdj ijJori, meldjeS anfangs burch galjlreidje eingelne gelber unter* 
brodjen roirb. §oljeS ©raS, niebriger 93ufch, ftellenroeife feljr licht. VSeg 
troden. 

28. 2lpril. SBeg anfangs fc^otterig. gelfenformation großartig. Vegetation roie bisher. 
Viele EjjunbSaffen in ben gelfen. 

29. 2(pril. 2Beg über ben meljrarmigen VtampulUglufj burch ©chamben. QenfeitS ber 
Ufuluma*©ren3e ißori anfangs feljr bidjt unb unangenehm 311 paffiren, fpäter 
mehr ©rasfteppen * ©haraÜer mit ©ebiifdj. 3ur Drientirung finb f;ier alle 
amSßege ftehenben VaobabS auf ber .Starte vermerft. Sille Vädje führen feist 
SBaffer. 
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1. 9)iai. SJiarfd; gef)t burd; eine offene ©ragfteppe. Sag fjolje fftifpengrag oon 
llniammefi wirb Ijier burd) ein etmag fiirjereg mit 2tel;ren erfel$t. (Statt 
Semben finb in Ufutuma 3tunbt)ütten, alle mit @upfjorbien=§e<fen umgeben, 
auf Jütten unb Jgecfen gaf;Ireicf)e fdflingenbe üürbigarten. 2luf ben Reibern 
oiele Sßaffermetonen. 3>n ber Steppe 3af)treid)eg Jt'leingeflügel, wie Sauben, 
2ßad)teln, ©lanjftaare u. f. ro. Surdj ba§ ipori mufften mir fnietief im 
Sßaffer maten, bann führte ber 2Beg burd) einen jmifcfjen Reibern getegenen 
50 big 100 m breiten fumpfigeu Sßiefenftreif, baljer bag gortfointnen fef)r 
erfclfwert. Surd) Sörfer fiifjrt ber Sßeg oft burd) ®up^orbien-2U(een, bie 
fefyr gut gehalten finb. 

2. 9Jtai. Seljr frudjtbareg, bid;t beoölferteg unb fultimrteg £anb; ber 2Beg fü()rt faft 
bie gan^e 3eit burcl) gelber. 

3. SJfai. Ser 23oben fdjeint weniger gut, bag ©rag ber Steppe turj unb troden, 
fteltenmeije tritt Sdfotter p Sage. Sie Sörfer liegen inggefammt auf beut 
§öf)enrücfen beg fanft gemellten Serraing, bie gelber reidjen nur wenig in 
bie -Dtulben fjerab, burd) weldfe ber 2Beg pmeift füljrt. 

4. /5. SJiai. Ser erfte Sfjeil beg 30?arfc£;eg bem geftrigen äfplidj. gliifje alte tief ein= 
gefdpütten, alle mit meljr ober weniger Söaffer. 3m äioeiten Steile füljrt 
ber SBeg an fjelgpartien oorbei, ober mitten burd), mit fcfjbnen SlidEen 
auf Steile beg Seeg. 3u^e^ burd) einen f^elgpaff geljenb, erblicft man 
Utumbi uor fid). 

6. 3)lai. Ser 2ßeg füljrt jiemlid) gerabe, nur einige SSucljten beg Seeg unb an folcEje 
ftoffenbe Sümpfe umgefjenb, nacl) 9ipegefi. ©egenb äiemlid) bewohnt unb 
fultioirt. 

@d)luü ber Plebaftuui aut 12. Sejcntber 1892. 

©ebuidt in ber Itoiiigtidjen ®ojbi'.d)brucfera uon ©. ©. Uitiüer & ©obtt, Berlin, Stod)ftra{je 68—70. 





TaJ XJ 












